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Einleitung.

<2eit bem Erfcbeintn bcö $ric!ftbtn SBerfeS über SRarienburg, baS

jwar noch au« ben lebten Sabren beS »origen SabrbunbertS ba*

tirt; aber namentlich in ben »om jüngern ©ithj, bem 8ef>rer un*

fereS mwergeflichen SchinFtl, berrübrenben SJlüttern, wa§ male»

rippe tfrcpitefturwirfung anbetrifft, unerreicht baPebt, ip ber SRubm

jene« .£auptbauf«8 beS ®eutfdjen ßrbenS in $reupen fo fefl be*

grünbet, bap baS Scplop ÜJiarienburg jhtS unter ben auSgejeicp*

neteren 33auwerfen beS iDeutfcben SföittelalterS in erjier SReibe ge*

nannt worben ip.

©o anerfannt bie 25ebeutfamfeit biefeS SJlonumenfS nun aucp

ip, waS pcp befonber« baburcp manifepirf, bap auf -fjerPellurtg

ber auSgejeicbneteren SE&eife beS ScplojfeS auS fcpmSblicber 33er*

wfipung, fo bebeutenbe ÄoPen »erwenbet worben pnb, fo war eS

bem ÄnnPforfcper bocp bisher eine febr fcpwierige grage, welken

©tanbpunft man biefem 83auwerfe in ber ^Reihenfolge anberet

bebeutenber ‘Ärcbitefturen ju geben habe. 9ti<bt, al« ob man im

minbePen barfiber in Sweifel gewefen wäre, wann bie einzelnen

$aupttbeife erbaut worben feien: hierüber batte man febr be*

Pfmmte Angaben, ober glaubte pe bocp ju baben unb reibte biefe

Steile baber auch ber JtunPgepbicbfe nacf> ÜRaapgabe jener Sab*

reSjablen an gehöriger Stelle ein. 3Bte jene ÄrcpifeFfur aber ju

betjenigen anberer 33auwerfe in 2>eutpblanb unb anberwärtS papte,

welchen man ein ben Jöauten in QRarienburg gleiches 3eitalfer an*

wies, barüber machte man pcp weiter Feine Sorgen: ber Cefet

«ws s». jx *. x. .1
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2 b. Qua fl.

fonnte fit biefe SBergleit« felbfl jieben, wenn er ju folgen ©pi>
fi'nbigfeiten etwa 8ufi batte.

25er ßbor beS 25om8 ju üöln warb, wie man in jebem Sehr«

bute ber Jfcunfigeftitte lefen fann, 1248 begonnen unb 1322

beenbet; ba8 SDJarienburger ©tloß aber, wie in jeber ©eftrei*

bung beffelben geftrieben fleht, in jwei Abteilungen, t>a5

ftloß »on 1274—1276 gebaut, baS ÜJlittelftloß mit ber .£>ot*

meiflerwobnung aber jur Seit burt Verlegung beS £)rben$baupt*

baufeS bortbin um 1309, fo baß beibe ©auwerfe, welche jur

©pifce ber gefammten ®eutften ©aufunfi gehören, als gleit*

jeitige ju betrachten waren. Unb bot/ weit ein gewaltiger Um
terftieb ift jwiften ben beiben SRiefenbauten »orbanben, ber nitt

einzig unb allein in ber Perftiebenartigen ©efiimmung beiber feine

©rflarung ftnbef; aut bie ©tploerftiebenbeit beiber ifl, wa8 bie

ßbarafterifiif ber wefentlit«n JEbeile betrifft, eine ungeheure, ©o
wefentlite Verftiebenbeiten muffen aber erflart werben fönnen,

wenn eö überhaupt eine ©eftitte ber ©aufunfi giebt, b. h- eine

Darlegung ber Abänberungen, weite bie ©auformen im 8aufe

ber 3eit erlitten haben, unb eine gefifleHung ber Urfaten, weit«

biebei mitwirfenb waren.

2Bir geben hiebei non bem ©runbfafce au8, baß eine jebe @i«

gentbümlitfeit wie bei allen übrigen SJlenftenwerfen, fo aut in

ber Jtunft unb namentlit in ber ©aufunfi, wenn fie irgenb wie

tarafterifiift bernortritt, mag fie nur in einjelnen ©eifpielen ober

in ganzen ©attungen oorbanben fein, nitt al8 etwas BufäÜigeS,

fonbern al8 ein befiimmteS SBerf eines befiimmten SnbioibuumS

ju betratten ifl ;
bie8 ifl um fo mehr ber Sali, wenn biefe taraf*

terifüfte ©igentbümlitfeit, weite eben ein befiimmteS SBerf non

anberen unterfteibet, nitt etwa in einem öereinjelten ©remplare

norliegt, fonbern in oielfater Verbreitung erfteint. 2>ie Grftn*

bung be8 erflen Urhebers war eine fo bebeutenbe, baß er fie tnt*

\ weber felbfl nat unb nat weiter auSbilbete, ober baß anbre

SEBerfgenoffen fit bewogen fühlten, fie ju aboptiren unb in biefen

unb jenen 25ingen weiter fortjubilben unb anberen SRatfolgern

ju gleitet gorlbilbung ju überliefern. 3e natbem nun ber erfic

Urheber einer folten tarafterifiiften gormbilbung, ober einer fei*

ner 9latfolger, ober mehrere berfelben, als burt 3>iatur ober Beit

unb 8ofalumfianbe begünfiigt erfteinen, wirb aut hi* neue ©tö*



3Öaufunfl in Preußen.

pfung entweber fogleich als »oüenbet bajlehen, ober in mehr ober

weniger ungleichmäßigem Fortgänge bet SSoQenbung entgegen«

geführt werben; ber lefctere gaU ijl ber bei weitem am häuftgfien

»orfommenbe.

WS auf ben krummem ber fRomerwelt bie djrijllich gerrna*

nifcjjen Böller, befonberS feit bem Ilten unb 12ten Sahrbunbert,

gu neuer Blüte emporjlrebten, gewann auch bie Baufunjl nach

langer grfchlaffung ein neues geben. Sn ben »erfchiebenen San»

bem, welche biefer 9leubelebung [ich erfreuten, biibete ftcfj eine

BauFunjl, welche groar entfchieben auf ber altrömifdjen bafirt, bie

aber nicht mehr, wie wohl jene ber früheren Sahrhunberte, nur

alS ein Umhertappen auf ber ocrlornen ©pur antifer -Runjlweife

unb mit ihren -Rojlen aufgepufct, gu betrauten ijl, fonbern als

eine neue felbflbewußte ©cböpfung bajleht. 9Ran bat ihr mit

SRedjt ben tarnen ber romanifchen beigetegt, ba ft'e gur altrömi*

fdjen in einem ähnlichen Berhaltniffe fleht, wie bie Sprache ber

romanifchen Böller gu ber ber 9lömer.

SBenn fchon in ber Baulunfi jener Seiten in ben »erfchiebe*

nen ganbern beS jDccibentS eine gemeinfame ßharalterijliF in ber

gangen Wtorbnung ber Kirchen eben fo wohl, wie auch in ben ®e*

tailS unb namentlich in ber £)rnamentif nicht gu eerlennen ifl,

welche als belannt »orauSgefefct werben fann unb als beren be«

beutfamfleS, wenn auch nicht auSfchließlidjeS Jhenngeicben, ber Slunb»

bogen in Berbinbung mit #origontal*2lbfcblüffen genannt werben

mag, fo tritt hoch auch ber Unterfdjieb biefer romanifdjen 2lrchi*

teftur in ben eingelnen gänbcrn, je nach bem ßharalter unb ber

BilbungSflufe ber etngelnen Böller unb ihrer nachbarlichen SS«r-

binbungen mit fremben gänbern, wo anbere Äunjlweifen in Blüte

flehen, unb cnblich baS Borwiegen eines beflimmten Baumaterials

ober ber ganglidje Mangel eines anberen, fehr entfdßieben heroor.

gS fann hier nicht am £)rte fein, biefeS im gingelnen weiter gu

»erfolgen, weshalb wir nur biejenigen SDlomente herauSwählen,

welche für unferen »orliegenben 3n>ecf angemeffen erfcheinen.

«r;K Unter allen jenen (Singelfchulen ber romanifchen Baulunfi ifl

biejenige bie bebeutfamjle geworben, welche im 4>ergen granlreichS,

gu fP«ri$ unb in beffen weiterem UmFreife blühte, weil fie Allein

ben Äeim einer größeren SuFunft in ftd> trug. Bon »orne herein

flrebt biefe ©chule bahin, baS ©pflem fenFrechter ©tfifcen in gro<

1
*
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4 g. V. Qua ft.

ßer ßonfequenz auSjnbUben nnb bieburch (ine größere Surdbbrc*

chung bet anberwärt« vorwiegenben SKauermaffen ju ermöglichen.

SSorjugSnxife ging aber btnnit bie ttuöbtlbung be§ Kreuzgewölbe«

al§ ©pjlem .£anb in 4janb, beffen Schub vermittelt ber ©e«

wolberippen auf He in SBanb* unb Strebepfeiler aufgelöften

SEBänbe übertragen unb fobann in weiterer (Sntwicfelung vermittels

ber ©trebepftiler weiter weg auf bie ähnlichen ©trebepfrifergrup*

pen ber äußeren ©eitenfdjiffe bin nbergeleitet würbe, gflgen wir

hiezu noch bie 2tnorbnung be8 Kapellen franze« im Umfange be«

verlängerten ßborbaupte«, bie fluSbilbung ber gataben mit ibren

Soppeltbürmen, bie felbfl nur af« gewaltige ©trebepfeiler erfchei*

nen, in beren 3wifdjenräumen ftrf> vielgeglieberte portale, von

©tatuen bemacht unb von Svofen überfliegen befinben, fo haben

wir bi«tin fdjon im SBefentlichen bie öbarafterijiif gotbifd)« Ka*

tbtbralen. Siefen ©tanbpunft errang bie norbfranjoftfcbe ©au*
funjl bereit« vor ber SDlitte be« 12. Sabrb. unb e§ erfcheint nicht

eigentlich wefentlich, baß auch ber bem £)rient entlehnte ©pifc»

bogen, (ber bafelbfl bereit« feit vielen Sahrhunberten in faß au«*

fdfließlidjer Bnwenbung herrfchte), auch notb binjutrat, um für

alle ^ufunft ein 4>aupfglieb ber neuen dwißlichen ffiaufunft ju

bilben.

©olle bunbert Sabre fonnte biefe wahrhaft neue ©auwetfein

ihrer ^eimatb im ©roßen unb dinjetncn ftd> weiter auSbilben unb

alle biejenigen wefentlichen Kennzeichen ftch aneignen, woburrf) bie

gotbiftbe ©aufunfi vor allen früheren fich tharaPteriflifch au«geich*

net, bevor ihre Uebeitragung nach Seutfdjlanb ju einer befHmm*

ten SShatfa^e würbe. Äuch bie« gefchab nicht mit einem ÜJiaU

voUßänbig unb überall gleichzeitig. ©rft ftnben wir vereinzelte

gormen, namentlich ben ©pifebogen, vornämlid> übertragen; bann

folgen gewiffe reichere Kapital* unb gcnßerformen u. bergl. Sie

in Seutfchlanb nun auch f<hon feit etwa 100 Sohren mehr unb

mehr mit bem ©ewölbcbau verbunbene romanifche ©auweife hatte

in ft<b fo eben ihren Kreislauf abgefcpleffen, al« fte burch immer

reichere Uebernahme frangöftfdhcr Sauformen enblieh ihre ffigen»

thümlichfeit völlig verlor, ber Krt, baß feit ber zweiten $älftt be«

13ten Sahrhunbert« auch hier bie norbfranzöftfche ©aufunft, welche

wir jeßt gothifehe nennen, fchr halb bie völlige XQeinhcrrfchaft,

gleich wie in allen übrigen eoropäifchenßänbern erwarb unb behielt, bi«
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in ähnlicher SBeife bie in 3talien fett bent Anfänge be§ 15ten

SaprpunbertS neubelebfe antife Saufunft au cf) gerate 100 Sabre

fpäter, bie nunmehr mietet eoflig überlebte gothtfepe oerbreingte.

€ine fold>e Urbertragung freraber SBauformen auf ein Sanb,

wo ft« feine SBurgtln haben, fann nun niemals fo oollftänbig fein,

bap ft« feine Ebänberung geigten. 9Jur feiten ftnb tiefe Ubanbe*

rungen unwefentlicp, »ielmebr geigt eS fiep* namentlich bei (Sinfüh*

rung ber gotpifepen Sauweife in anbere fcänber, baß fte jum Steil

febr wefentlidjer 2frt ftnb. SSorgugSweife pflegt ftd) bie Ueber*

tragung auf ba$ bem 2luge am meijten grappirenbe gu erfheefen,

weniger auf ba$ mehr ßonftruedoe, auf bie eigentlichen SöilbungS*

formen, ©o hat fiep ®eutfd)lanb gwar ba§ fßerbienfl erworben,

in monier SBegiebung, befonberS im Detail unb namentlich in

ben fProftlirungen ber fonff al$ ein fertiges ©angeS überfommenen

frangSjtfcb*gotbif<hen ®aufunfi noch eine lepfe SJoUenbung pntgu*

gufügen unb im Kölner 2)ome ein 9Ronument gu fch affen , baS

als po<hfie$ bet gangen Sauweife anguerfennen tfl; im Uebrigen

hat man fiep aber boep mthe auf Äboption beS ©tpleS befepränft

unb bie altere lanbtSübdcpe Sauweife macht ftd) fafi überall fo*

wopl in ben «£>auptanlagen, als auch in tiefen ober jenen oft nicht

unwefentltcpen SJlebenbingen fehr geltenb. 311S epatafteTiflifd) bür*

fen wir peroorbeben, wie bie folgerechte HuSbilbung beS ©trebe*

pfeilerfpffemS, ber eigentliche .Stern ber frangöftep gotpifepen Sau*

funfl, in 2)eutfeplanb feiten gur Dollen KuSbifbung fam unb in

nicht wenigen galten oft ganglicp oerfümmert ift

SBenn tiefe Äbmdcpungen fepen bort bebeutenb peroortreten,

wo alle übrigen Sebingniffe, wie namentlid ©leicpmäjjigfeit beS

SölaterialS unb ähnlichen SilbungSgrab, fo mte fortmaprenbe Se 5

rüprung burep nacpbarfcpaftltcpen Serfepr, »orpanben ftnb, wie wir

foicpeS in ben SRpeingegenbtn unb im übrigen (üblichen unb wefl*

Ziepen iDeutfcplanb finben; fo bürfen mir uns niept mmtbern, wenn

foicpeS im »erfiarften SRaafjt im norböfilieprn ®eutfcplanb gilt,

wo alle jene Sebtngungen fo gut, wie nßHig fehlten. SSorgugS*

weife ifl eS ber fKangd an ^»aufieinen, welker ber Saufunfi trn

gangen Streich ber großen Ebenen »on 9iorbbeutfcplanD unb ber

angrengenben ©laoenlanber, fo weit fte oon ®eutfcper Kultur be*

rührt würben, oom wefllicpen ©tromgebiet ber Unterelbe an, btS

tief in hie rufftfepen ©ratjlanbtr hinein, unb anbreTfeitS oom 2tb*
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falle bet Jtarpatben bis übet bie banifchen 3nfeln hinaus, einen

»om übrigen £eutf$lanb unb nörblicben Europa böllig »crfdjie*

benen ßbnrafter betlieb. 2>er bin »orberrfdjenbe 3iegelbau (bem

jeboch in gewiffen ©egenben unb befonberS in ben frübeten 9>e*

tioben ein in ftch abgefchloffener gelbjleinbau jur ©eite gebt) .ift

bom ©teinbau in jeber Gntrot'cFlungSperiobe fo »öHig »erfcbt'eben,

baß er bem JBauftyle beffelben SDlaterialeS in weit entfernten S5n*

bem, §. S3. bet Sombatbei, entfliehen naher fleht, als benen beS

©teinbaueS ber nacbften gtacbbarfdjaft.

2>er GigentbümlichFeit biefeS 2Jlaferial8 ijl ebenfo jebeS flarFe

SRelief, wie auch jebe fenfred&te SEbeilung entfliehen unangemeffen;

bie reichere glachenberjierung, befonberS burd) berfcbiehen gefärb*

teS SJlaterial, bie häufige SBieberFebr unb mannigfaltige 3ufam*

menftellung eines unb beffelben S3erjierungö;@d)ema5, fo mit ben

Biegelreiben entfprechenbe .gjorijontalabfcblfiffe bilben fich unter ber

.fjanb beS SJlaurerS fafi wie »on felbft. 3m Orient nicht minber

als in Preußen, in ber Sombarbei wie in ber SRarF ftnben wir

baber gleichmäßig bie »on glaftrfen ober bocb anberS farbigen 3ie*

geln gemujterten SBanbflachen, bie wechfelnben Sagen übered ge*

ftellter Bieget unb bie SBogenfriefe mannigfacher gormbilbung fo

wie fReiben größerer unb Fleinerer SSogenblenben in Enwenbung,

woburd) bie ©ebaube btefer fo unenblid) »erfcbiebenen Banbet et--

nen gewiffermaaßen gemeinfamen (SbaraFter annebmen; aber in

bemfelben SRaaße wiberftreben fte auch gemeinfam ber fitengen

Durchführung beS gotbifchen SJaufpftemS. glicht als ob baffelbe

in biefenSänbern nicht jur Änwenbung geFommen wäre, »ielmebt wur*

ben bie franj6ftfdb*got^ifch«n Jöauformen bafelbfl, fo weit fte über*

baupt bem occibentalifchen S3ilbungSfreife angeboren, willig abop»

tirt, aber bi« noch mehr wie in jenen Sanbern, wo ber ©teinbau

berrfcht, mobiftcirt. Diefe Sföobification erflrecft ftch wieber »or*

jugSweife auf bie eigentlichen ©runbformen ber Anlage unb ber

Gonflruction, fo baß in biefen Sanbern mehr wie anberwärtS ei*

gentbümliche in fich abgefchloffene Abarten ber gotbifchen BauFunfl

entflanben, bie in gewiffen gallen mit ber ÜJluttetfchule 9lorb*

franFreichS unb ihren bireFten Töchtern oft nur einen geringen 3u*

fammenbang jeigen.

©ilt biefeS im Allgemeinen fchon für bie gothifche SBaufunfl

beS gefammten ©ebiets beS BiegelbaueS im norböftlicben SDeutfch*
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lanb unb feinen fJtebenlänbern in ber oben angebeuteten TfuSbeb*

nung, fo befonberS auch für bie SSauFunft be8 ©eutfeben £>rben8

in 9)reufjen. 2öenn aber bie mehr wefllicben 9>rooinjen jenes

BünberbejirfS, wie namentlich bie ÜRarF JBranbenburg, SJleFlenburg

unb Sommern febon früher wie ba6 genannte JDrbenSlanb bem

cbrijtlicben ©lauben unb ber cbrijllicb germanifeben (Sulfur gewon«

nen würben, fo beträgt biefer Seifunterfcbiob jwar nur bäebflenS

100, jum Sbeiie felbjl Faum 50 Sabre; bie SSerfcbiebenbeit wirb

aber babureb eine bebeutenbe, bafj innerhalb biefeS SwifcbemraumS ge«

rabe bie Umänberung fällt, wel(be bie in ©eutfcblanb auSgebilbet«

unb bis babin fafl allein berrfdjenbe romanifebe S3auFunjl burtb

Äboption ber franjöfifcb«gotbiftben erlitt, hiermit foH jeboeb nicht

gefagt fein, bafj biefer Umfcbwung ber ©inge febon bor betn

- 3- 1231 geftbeben fei, wo ber £)rben ftcb juerfl im Banbe (Sulm

feftfefcfe; »ielmebr erfolgte er in uoüfler ÄuSbebnung erfl ein bol»

beS Sabrbunbert fpater. @8 ifl aber al8 beflimmt anjunebmen

unb in ben meiflen fällen auch bireft ju beweifen, bafj in ben

erflen Sabrcn ber ©infübrung be8 (SbriflentbumS unb cbrijllicber

(Sultur in einem Banbe fafl niemals SauwerFe entflanben jtnb,

welche Sabrbunberten ju trogen beflimmt waren. ©ie ©orge be8

augenblicflicben ©chu^eS, bie Jßefriebigung ber erjlen materiellen

SJebürfniffe ifl noch fo grof}, baß man ficb gern begnügt mit ben

jut 4>anb feienben SJlaterialien unb ÜRitteln, um nur einflweilige

SBobnflatten ju bereiten. Um bauerbaftere SBerFe, namentlich

folcbe, bie auch ein Fünfllerifcbe8 ©epräge jur ©ebau tragen, ber«

»orjubringen, bebarf e8 eines feflgegrünbeten gefeUfcbaftlicben 3u*

flanbeS. liefet wirb aber nicht fo fcbneU begrünbel, unb bie ge«

nauere ©efcbicbtSforfcbung jeigt uns, bafj in allen ienen eben ge«

nannten Banbern nid)t unbebeutenbe äeitraume baju erforberlicb

waren; funfjig Sabre ftnb in biefer «£>inficbt nur eine Furje Ueber«

gangSjeit ju nennen, unb felbjl bunbert Sabre finb in ben meiflen

gällen nicht ju viel.

9limmt man binjU/ baß in Feinem biefer (Solonielänber ber

wiberflrebenbe Äampf beS 4>eibentbum8 gegen ben cbrifllicben

©lauben unb bie beutfebe ^»errfebaft einen fo heftigen (SbaraFfer

unb fo lange Dauer jeigte, ehe ber oöüige ©ieg errungen würbe,

al8 wie gerabe in 9>reujjen, fo folgt hieraus »on felbfl, bafj bie

alteflen SBerFe ber Skufunfl in 3>reufien wohl erfl bem ©nbe beS
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13. SabrbunbertS onge!>ör«n fönnen uttb folglith fchon in bie

tiobe faßen, wo baS gotbifche Saufpficm jur größeren .fjerrfdjaft

in Deutjchlcmb gelangt war, wäbrenb in jenen anberen mehr weß«

licken Sänbern, wo berfelbe Umfcbwung bereits im 12fen 3abr=

bunbert unb unter günjt'geren Umflänben üor (ich ging; bie alte»

ren Sauwerfe febr wobt bis in bajfelbe 3ahrbunbert hinaufjteigen

fönnen unb jum Xbeil autb wirflich btnaufßrigen unb jebenfaßs

bis jur ÜRttte be$ I3ten 3abrbunbertS unb noch fpäter einen noch

wefeuilkb romanifrben Eharaft«, jeigtn fönnen, brr erji nach unb

nach bur<b baS einbringepbe gotbifche 23auf»{lem gebrochen unb

enblicb gefjürjt würbe, was bier jeboeb fietS noch um ein ober

mehrere Decennien fpäter als im wejllicben Deutfcflanb gefdjab.

SBoßen wir alfo fcßjitßen, wann biefeS ober jenes ©ebaube,

baS wir noch gegenwärtig bot Augen haben, errichtet worben fei,

fb genügt cS nicht im minbefien, baß wir aus irgenb einem (weiß

noch baju oiel fpäteren) Shronifanten ober auS einer gunbationS«

UrFunbe bie Sabrjabl ber erfien ©rünbung erforfchen unb nach

biefer baS ©ebaube bathen. 4>ieburch würben wir in bie uner»

börtejten Srrtbümer »erfaßen unb baS .gjeterogenjie nebeneinanber»

fteßen, fo wie umgefebrt wieber baS ©teichartigjie auSeinanber

rüden. Siegen unS neben jener Nachricht ber erjien ©rünbung

anbere »or, welche über 3erjiörung ber erßen Anlage unb beren

folgenbe Erneuerung AuSfunft geben, fo iji eS nicht febwer, bie

urfbrünglichrtt Annahmen ju berichtigen unb bieburch ein ber 2Babr*

heit angemeffenereS Datum ju erhalten. Allein ber gälte, wo uns

folche Nachrichten erhalten finb, bie als nunmehr unumjlößlicbe ju

betrachten wären, ftnb unenblich wenigere, alS wie man gemeinig»

lieh annimmt; namentlich für bie frühere 3«»t. ES bleibt bem

gorfcher alfo nichts übrig, alS bie ©ebaube felbjt grünblich ju er«

forfchen, bie »erfchiebenen Saujeiten ber einzelnen SStjeile, wo

folche augenfäßig fittb, »on einanber ju fonbern, biejenigeti, welche

einen gleichartigen ©tpl geigen, fei eS mit®ebäuben berfelben ober

einer entfernteren ©egenb jufammenjureihen unb bann nachjufor*

fchen, ob für einzelne ober mehrere berfelben folche bifforifche An*

gaben »orliegen, bie nach aßen SJlaaßgaben fo fteber ftch auf ben

»orliegenbcn gaß beziehen, baß baS gegebene Datum alS ein »öl«

lig fixeres ju betrachten iß. $aben wir mehrere begleichen geß«

fleflungen erlangt, fo wirb fidß eine Reihenfolge Nlben, ber wir
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auch bie bis batjin bei Seil nach unbefannten Monumente ein*

fugen unb gleichmäßig auch bie Angaben berjenigen föauwerfe be-

richtigen fönnen, von benen uns jroar 3ahreSjablen überliefert finb,

beren Unrichtigfeit jebdch in bie klugen fprtngf.

£>ieft8 überall nothwenbige Verfahren ffnbet nun auch in

Preußen feine beßimmte Hnroenbung. äunächß »ergeht e$ fich,

baß bie »aufunjt biefeö ganbeS nicht al§ eine in ftdj abgtfchloffene

nur für fid) allein betrachtet werben fann, fonbern ßetS int 83tr»

gleiche mit benjenigen benachbarten ober ferneren gänbern, bon

benen ein Einfluß auf bie Umgeßaltung ber Äunfl auch in biefem

norböfllichen gante ermattet werben fann
;
namentlich fommen bie

übrigen gänbet beö äiegelbaueS im norbäßlicben £>eutfchlanb in

^Betrachtung, ©chwierig wirb bie ©ache aber wieber burch eine

€*genthümlichfeit gerabe biefeS ganbeS, welche ju wefentlich iß,

als baß fie nicht noch juoor btfonberS beroorgebeben werben

mußte. : .*•

£ie S3aufunß beS äKittelaltetS hot ß<h Wefentlich «18 eine

firchliche auSgebtibef, in ähnlicher SSeife mit bie griechifche in ber

4>auptfache als Sempelbaufunß $u betrachten iß, unb wie über»

haupt jebe SJaufunß aller SSolfer unb Briten haupträchltch bei©r*

richtung ber bem ©otteSbienße geroibmeten ©ebäube fich auSge#

bilbet hat. Verfölgen wir baher bie Grntwicflung ber 83aufunß

beS SföittelalterS, fo haben wir e§ faß auSfchließlidj mit ber ber

«Kirchen ju tbun, unb wenn anbre ©ebäubearfen auch nicht unbt*

-achtet bleiben burfen, fo fommen fie im SSergleiche mit jenen, w«S

ihre relatwe SBichtigfeit betrifft, in ben bei SBeifem meißen gäUcn

gar nicht in SBetracht. 3>ie ^Reihenfolge ber datbebralen uub

Äloßerfirchen ßeht baher überall bei Söeitent in erßer afteifee , be-

nen fttf) ergähjenb btt ^farrfirchen anfchließen; alle übrigen Ir*

djiteftnren orbnen fich tonen unter unb folgen lebiglich ihrer güh»

rung. ©aber pfkgt ein ganb um fo wichtiger für bie ©ntwitf*

lung ber IBoafunß ju fein, je mthf eS mit .Domßiftem unbJtlp«

ßern all«* Ärt gefegnet iß. Preußen aOtin macht unter allen hier

in äörtracht fommenben gänbern eine Ausnahme, 3roar fehlt eS

«udj hier nicht an .Kirchen; jebe ©tabt erfreut fich einer ober

mehrerer; auf bem ganbe erblieft man in weifen S3ejirfen SDorf*

firchen oon einer ©roßartigfeit ber Anlage, wie faum anberwärf«

in ©etUfchlflitb; , »ie Gathebralcn fehmüefen in nicht bebeufenber
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räumlicher Entfernung oon einander baö eigentliche Preußen jen*

feite ber SBeichfel, unb einige großartige;jUoßerfirchen baS fpäter

erworbene 8atib bieffeitS berfelben. Dennoch iß in Preußen bie

«Rircbenbauhmß als bie Nebenform ju betrauten, wäbrenb fich bie

ganje SKacbt beS £)rbenS in Erbauung ber ©chlöffer heroorthat,

ber großartigßen Anlagen ber 2frt, welche vielleicht baS gefammtc

SDiittelatter in Europa erfcßuf. 2Benn im übrigen Deutfchlanb

unb Europa baS &anb mit Älofteranlagen fid) überjog unb burch

biefclben Eßrißenthum unb Eultur bis in bie einzelnen ©egenben

hinein verbreitet würbe; fo war Preußen hingegen mit einem ahn*

liehen Wefce eon Schiffern überfpannt, beren Witter in gleicher

SBBeife für bie äußere Sicherheit beS 2anbeS gegen bie Einbrüche

ber Reiben, wie für Hufrechtbaltung ber Drbnung imSnnern unb

Einführung beutfdjer Sitte unb beutfehen Wechte forgfen. Hudj

bie Stiftung cprißlither Äirchen lag ihnen fehr am $erjen, nur

geßafteten fie ungern bie Errichtung »on Flößern. Der Drben

felbß war geißlicß, feine Schiffer waren wirfliche Eonoente, unb

inbem er burch feine ^rießerbrüber ben geißtichen SBebürfniffen

beS 5BolfeS entgegen fam, glaubte er um fo mehr jeber Scrfpltt*

terung oon Schenfungen an anbre geißlidje Drben entgegentreten

ju mäßen.

Die Ärchiteftur ber Schlöffer beS beutfehen DrbenS, biefe

wahrhaft herrfchenbe ßanbeöbaufunß geigt baher auch biefen bop*

pelten Eharafter. DaS beutfehe iOrbenSfchloß iß wefentlich ein

befeftigteS Äloßer unb geigt baher in feiner auSgebilbtten gorm

einen oon hohen dauern unb SShürmen umfchloffenen Äreuggang,

ber ben wendigen .ßloßerhof auf aDen Seiten umgiebt, um ben

herum wieber bie bem Äloßer wefentlichen Wäume als Eapitel*

faal, Dtefectorium, Dormitorium u. f. w. herumliegen. Shnen

fchließt ßth auch bie Sdjloß^EaptOe an, welche hier, ber geßigfeit

beS ©ebäubeS wegen, nicht in eigentümlich bebeutfamer gorm her*

»ortritt, wie bie Jtloßerfirche bei ben gewßhnlich«n äloßeranlagen,

wo biefelbe als ber bei SEBeitem überwiegenbe Sheil bei gefamrn*

ten Anlage erfdjeint, fonbern meiß nur, gemeinfam mit benv jfa*

pitelfaal, ber einen ber glügel beS SchloffeS einnimmt.

SDiit Vergleichen Schloßanlagen iß ober war nun, wie gefagt,

baS gange 8anb wie bebedt, inbent faum eine Stabt oorhanben

iß, bie fich nicht urfprünglich unter bem Schufce eines SchloffeS
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angefiebelt hätte; fehr viele ftnben fi<b aufjerbem ohne fold^e

©tSbteanlagen bei Dörfern, ober au* ganj ifolirt oor. hieraus

ergiebt ft<^ aber fcbon oon felbfi, baß btefe ©chlöffer »on ber oer*

fchiebenartigflen äßebeutfamfeit finb, je nach ber ©röße beS barin

eingerichteten ßonoent§, bern SRange feines fBorfteberS, bem Elfer

feiner (Stiftung, ber SBiebtigfeit feiner Sage u. f. w. 2Bir ftnben

baber aucf> in bet SBirflidjfeit bie aßergröfjten SBerfcbiebenbeiten

in £3e$ug auf ©roße unb SReicbthum ber Enlage, Sßerf<f)iebenbeit

ber §orm beS ©anjen unb einzelner Steile, 2Babl ber ÜKateria*

lien, unb namentlich auch größere ober geringere ©rbaltung beS

SBauwerfS. einige ber aller oorjüglicbfien ©cblöffer, «eiche ber

£>rben je befeffen, würben fcbon früh ganj ober bocb in ben we*

fentlicben abeilen jerftört, wie jene ju ©Ibing, &anjig, aborn

u f. w. (jufammen 56 ©cblöffer) am Enfange beS StäbtefriegeS

i. 3. 1^54. Enbre überbauerten bie febmacböoßtn Sabrbunberte

polnifcber £)berberrfcbaft nur, um nach ihrer SEBieberoereinigung

mit bem Königreiche ^teufen feit 1772 ein jammerooßeS ©nbe

ju nehmen, inbem man fte, wie ElthauS, ©raubenj u. f. w. ohne

©runb völlig ber ©rbe gleich machte, ober hoch fie ju fogenannten

nützlichen äweefen, als ©Reichern, Kafernen, jäuebthäufern u. bgl.

wie SDlewe, Sölarienburg u. f. w. bergeftalt »erunfialtete, baß man

fte nicht ohne Kammer anfehen Fann; ein ©cfjicffal welches bie

SKehrjahl ber ©cblöffer im alten berjoglicben Preußen bereits frü»

her ereilt hatte! •
. •.

Um alfo einen ooßftSnbigcn Ueberblicf ber baulichen ahätig*

feit beS £)rbenS ju erhalten, wirb man fich äße jene, jefct ganj

ober theilweife »erfebwunbenen, ©cblöffer mit ihren Sßebenanlagen,

ben SSorburgen unb ben ihnen jtetS unfergeorbneten SWauerbefefti'

gungen ber ©tabte nach ben oorhanbenen Sleften unb alten Stach*

richten htrsußeßen haben *). hieraus wirb fich erfl bie mehr ober

weniger b«tborragenbe SSebeutfamfeit ber Enlagen ergeben unb

*) <Da8 boraüglichfte hülfemittel hieju gewährt eine Sammlung bon ©runb*

riffelt ber ©urgen unb mit ©lauern berfehener ©täbte in Preußen, Welche awi-

fchen 1826—1823 burcf) ben Sngenieur * JDffiiier ©iefe aufgenommen würben.

Das Original befinbet fleh bei'" Äöuigl. ©cnerai=Gommanbo beö 1. 8rmee=Gorb8;

eine Gobie babon liegt uns burd) bie ©üte be8 Äonigl. ©rofefforß fjerrn Pr.

8. .(jagen bor. Such bon ben hier bargefteßten ©lonumcnten ift feitbmt noch

SJland)rt *u ©runbe gegangen! . 3 . i
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12 g. ». Ctuafl.

i^re Stangorbnung, fo ju fagen, »on feibjl ber»ortreten. ©er #o<b--

meifterfib fStorienburg überragt bei SBeitem alle übrigen ©chlöffer;

e6 folgen fobann bie ©ifce bet £>rben§gebietiger nnb ber£)rb<nS*

Fomture. ©djon geringer firtb bie ©ifce ber Pfleger, Sägte u. f. w.

©obann erfennt man ftf)r halb, felbfi wo nur geringe 9tefte »or«

hanben ftnb, ob bieftlben auf eine großartigere Anlage binbeuten,

ober ob bie BoFalität eine folrfyc niemals begünßigte. fföebrfad)

erfcbeint Feine ©pur t>on SRauerwerf, fonbern nur eine Umfaßung

non HrbwäQert, bie nur mit DaQifaben befefligt waren, benen ficfj

einfl »»Deicht noch böljerne Stürme al$ ftarfer« 2Sef)r bmauffig*

ten. ©ie gehörten entweber ben altejicn Anlagen an, ober liegen

in jtoeifelbaftrn ©renjgegenben, ober enblicfj, fr« gelangten nie ju

trgenb einer öebeutfamfeit. SBobl ju beamten ifl nodj, baß bie

Sltcjlen Sefifetbümer bei £>rbenS, wie bai Gulmer Banb «nb bie

SBeicbfelgegenben unenblich mehr wie bie übrigen Banbfchaften mit

auigejeicbneteren ©cblöffetn bebecft ftnb, bie je mehr nach Utorben

$u, befio feltner werben. Bittbauen &eigt nur noch wenige, aber

fte ftnb jum Sbeil oon großartiger Anlage.

<?$ ifl befannt, wie bie »ier BanbeSläBifcbäfe jwar fleti in

großer Abbängigfeit oom £*ben »erblieben, namentlich in AQem

wai fitb auf bie BanbeSwebr btjiebt; bod> erhielten fte gleich bei

Hinrichtung bei BanbeS, jeber ein ©rittbeil feiner ©iöcefe all ei*

gentbümlidjen $Bejifc «ngewiefen. Aebnlicb« Urfacben wie im ei»

gentlitben £)rbenSlanbe »eranlaßten auch biefe geglichen Herren,

fo wie ihre ©omfapitel, benen wieber ein ©rittbeil bei bifchöflichen

©ebietei juftef, ihre Banbe gleichfalls mit ©chlöffern $u htfefcen,

bie jum Sf)til ju ben oor$ügii<bfien in Preußen geboren unb im

fiBefentlicben mit benen beS iDrbenS übereinjiimmen. ©ie werben

aifo mit leiteten in gleiche fBetrachtung ju jiehen fein.

1 . 'j
'*

.
'• *

. . J .

C i <% \ '

* lf#
* * •' '** •*

SJcItcfic 50tomimetitc ttt 9Jt*euf?ett.

SJcftc au8 bcin I3tctt Saßrbuubert jtt Dliba, Gitlmfce unb Glbiitg.

©eben wir »on benjenigen ffierfutben ab, welche fdjon früher

»on 3)olen, befonberS »on 9Rafo»ien unb @uja»ien auS jur Hr*

oberung unb ßbrißianifmwg Preußens unb junacbfl beS SanbeS

ßulm gemacht würben, ehe ber beutfeße Orben biefe föeflrtbemgen,
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13Simfuiig ]n ^renfjtn.

bi« einen unglücflitben XuSgang nahmen, emen bauerbäften

@rfolg gierte, fo ig wobt anjuntbmen, bag oor bem 3ab« 1231;

wo juerg ba§ 4>au6 un^ b *e @tabt SEborn burcf) ben beutfeben

Srbtn gegrönbet würben, im ganbe jenfeit« ber SBeicbfel («ine

©pur cbriftlirfjer 83autbätigf*it anjunebmen ifl. SBefannt ifl bec

fcbnelle Fortgang beb fKigionSwerl« ber £>rben«brübet mit bem

©cbwerte in ber $anb, bie in wenigen 3abren fid> folgenben

©rünbungen non ©cbloffern unb ©täbten im ßulmer 8anb«, in

ftomtfanien unb ^ogefaniett, an ben Ufern ber SBerdjf«! unb bed

Ipafti, bie inb @rme(anb unb ba« ßanb Sartben hinein. Xuf

bie ©rünbung SEborn« i. 3. 1231 folgt« 1232 ßulm, 1233 Sföa*

rien werbet, 1234 SRbefcen, 1237 (flbmg, 1 239 £3alga, -1240 §renj*

bürg, JBar ttnftei n, ©djippenbett unb 8R3ffel, 1241 unb 1242 .gjeit«*

berg, S3raun«berg u. f. w. Tiber eben fo befannt ifl, wie bttfe

' ©rünbungen auch balb barauf burdj) bi« erbitterten unb oft genug

ftegreid)en Xufgänbe ber beibniftben Preußen wieber oerniebtet ober

bod) ber Scrnicbtung nabe gebracht mürben. Solle 50 Sabre

bauerte biefer äujianb ber Ungeroigbeit, ber bie neuen Xnfiebler

nur hie« eine Biel erftreben lieg, geib unb geben gegen . bie nt(f<

ftcbWlofe geinbfeligfeit ber Reiben juftdbern, bie benöbrigen faurrt

Seit liegen temporäre Söefegigungen ^errichten, gefebmeige benn

Poflbare JBauroerft aufjufübren, bie einigermaagen bem 8uru« ei»

ne« ruhigen gefitteten gebend entfprarfjen. » > • >

Xu« biefen ©rünben muffen mir uberau« oorgdjtig fein, wenn

c$ gib barum banbeit, ein noch begebenbe« SBauwerf in $)reugen

al« bet ?>eriobe Por bem 3«b« 1283, feit mefeber S*it bie Xuf»

gänbe ber beibnifeben <preugen im äßefentlidjen al« befeitigt p
betrachten ftnb, angebörig anjuerfennenj partielle Xufgäube fa»

men fogar noch bi« gegen ®nbe be« 3abrbunbert« oor, unb idj

glaube nicht febljugreifen, wenn ich ungefähr erg mit ber Serie»

gung be« .fwcbmeigergbe« nach ^reugen oom Xnfange be« 14t«n

Sabrb / btejentge »autbärigfeit in jenem ganbe beginnen laffe, oon

welcher un« nod) jefct Semeife oor Xugen geben; ja Mb febeue

mich nicht, e« febon je^t auSjufprecben, bag ich ber Xnfiibt bin,

rot« e« in ^reugen oerbältnigmäfig nur wenig« 3JIonumente giebt,

welche ber eigen $äiftt be« Uten 3abtbunbert« angeboren.

3Da« ganb bieget t« ber 2Beicbfel warb oom JOrben erg mit

bem ^Beginne be« 14ten 3abrb. erworben, unb jwar al« ein fdjon
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burcbauö chrtßticheß, feitbem bfc «ingeborenen Sanbeßberrn bieder«

jßge »on ^ommereflen, ungefähr feit ber SRitte beß 12ten Sabrb.

in größere HbbangigFeit oon 95oIen gerieften, baß ßbrißenftum

annabmen unb unter ihren Untertbanen etnjuffibren ßch beßrebfen.

Sßorjüglich c?efd>ah bieß nun/ wie auch in anberen germanißrten

©faoenlänbern, burch ©rünbung von Flößern, bie non Seutfchen

ÜJtutterfioßern auß befefct, beutffte ©itte mit bem ßbrißenftume

gugleicb auch auf ihren Seßfcungen außjubreiten fift beßrebfen,

wie in anbrer SBBetfe bie mit beutftbem Siebte »erfebenen unb mit

beutfcben Sürgem befefcten ©tabte. 33orjugßwetfe war eß baß

um 1170 gegrfinbete Gißercienfer«£ioßer £>lioa bei Sanjig, unb

bie lefctere ©tabt felbß, weifte in biefer Sejiebung wobltbätig

wirften. Doch fonnte biefeß beutftbe Seben unter ber ,£errfftaft

ber alten <&erjSge ju feinem rechten ©ebeiben gefangen, ba ihre

|)olitif fie bocb meiß ben Seutfften abgeneigt machte , unb erß
'

mit ber Unterwerfung 9)omereIIenß unter ben beutfften Orben

fonnte öon ßrengerer Surftfübrung beutfcber TCnorbnungen bie

Siebe fein. Siunmebr entßanben auch hier bie bem £)tben eigen«

tbümlicben ßonoentßfftlößer, aber eß liegt jugleift in ber Statur

ber Singe, baj? fte hier nicht in gletdhec Eußbebnung wie im et«

gentliften Preußen errichtet waren, $ier gab eß feine betbnifften

Xufßänbe ju befugen, feine beibnifften Sittbauer abjuwebren, noch

weniger baß Gbrißentbum in entfernte beibnifche Sanber weiter

fortjutragen. Sie ©ftloffer bienten nur jur Sicherung beß San«

beß gegen bie ©elfiße ber benachbarten $Polen, unb alß feße 9>lafce

jur SSerbinbung beß Bujugeß ber Pilger auß Seutfchlanb, bie

3abr auß, 3«br ein nach Preußen ßrömten, um an ben Srbenß*

fämpfen gegen bie Reiben Sbeit ju nehmen, unb fo ber ihm oer*

(tebenen geißliften ©penben fteiftaft ju werben. @ß gab baher

in biefem Sanbe nicht oiele ©ftlßffer; bie oorhanbenen aber, meiß

an ber SEBeiftfel unb auf ber ©trafje nach Seutfftlanb gelegen,

waren oon großer geßigfeit.

SEBaß alfo »on Srbenßbauten, namentlich öon ©ftläffetn im

Sanbe bieffet'tß ber SBeidbfel oorbanben iß, barf jebenfatlß aiß nicht

»or bem 14ten Sabrb. entßanben betrachtet werben. SBaß ßch

alfo etwa a(ß ein ältereß Sauwerf geigte, würbe nicht bem Greife

- ber Srbenßbauten angebärig ju betrachten fein , fonbern wäre

fchlecbtbin nur in Söerbinbung mit berjenigen Ärftiteftur ju brin«
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BauFtinfi in $rcu$cn. 15

gen, welche oom norböfttidjen Deutfd>lanb öuS fttfj mit bem Gbrijlen*

tbum unb beutfcber ©efittung übet t>le ©laoenlänber bin au§=

breitete.

A. JUoßrr CCUina.

Dbgleicb bie Sftufclichfeit nicht auögefc^Ioffen bleibt, baß meb*

rere begleichen firdjücfce SKonumente oorbanben fein fönnten,

welche witflicb ber 3«tt oor btm Beginne ber DrbenSberrfchaft

über ^ommereHen angeboren, fo wußte icb boeb nur ein eingigtS

gu nennen, bei bem bieö mit ooQer ©ewißbeit angunebmen ift : eS

ifl bieS baS febon genannte Kloßer Dlioa bei Dangig, bie erjle

unb bebeutenbjle geijtliche «Stiftung im gangen ßanbe. freilich

batf man bie Kirche in ihrem gangen Umfange, wie fie je^t ba*

ftebt, nicht eines fo hoben ÄltertbumS würbig erachten unb, ber

berrfebenben Annahme gufolge, batten wir in ihr fogar ein neues 83au*

werf auS ber gweiten Hälfte beS 16. Sabrb- oor Äugen. SBir

haben e$ hier mit einem ber febr wenigen IBeifpiele gu tbun, wo
bie Kritif nicht ein oermeintlicb hohes Älter gurebugiren, »ielmebr

umgefebrt bem SSauwerfe fein ihm abgebrochenes bobeS Älter

wieber gu »inbieiren bat. ÄllerbingS würbe baS Klojter mit ber

.Kirche i. 3. 1677 burch bie Dangt'ger furchtbar oerwüjlet unb

gerjiört, unb erfl nach unb nach fonnte es auS feinen SRuinen

wieberbergejlellt werben, fo baß bie .Kirche i. 3. 1583 als »ollen*

bet wieber bajlanb. Daß bie Störung nicht eine »oUjlänbige

gewefen, erfeben wir gunächß auS ben Annnles Olivenses, tom.If,

welches bie ^Begebenheiten »on 1546—1617 oon einem Äugengeu*

gen niebergeftbrieben enthält. Der gefälligen SJlittbeilung beS

#crrn 9>rof. Dr. .fjirfcb gu Dangig »erbanfe ich bie folgenben

ÄuSgüge auS ben im Xerte genannten Ännalen beS KlofierS

£>li»a, beren Original fich gegenwärtig auf bem Köngl. ©eh. Är»

chioe gu Königsberg befinbet.

1577 ben 18. fjebr. Fommen wieber milites et famuli (ber bem

Äbte ©efebfe feinblichen Dangiger) unb oerbrennen baS gange

Kloßer, bie Kirche, Dormitorium unb Refectorium, Clau-

strutn, Oratorium, Pistrinum, Molendinum, bie Äbte»

unb alle anberen ©ebäube. Muri solunimodo Templi et

(SÜefe) Regularium remanserunt. Fornices quoque in

ambitn Templi (nam ,ipsum Templum tabulis tanlum
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erat ligneis ornatnm) [in] claustro, cnpitulo, sacristia

quoque integri remanserunt. 9lad) einigen Sogen WOl*

len fie auch bie Stauern jerjlören, aber 2Cbt ©eftfcfe wr«

binbert jte baran.

1578 wirb bie Jtircbe burtb baS non ben ®anjigern $u jablenbe

©ölb unb burtb ©penben be$ JtönigS non %>oIen »ieber

aufgebaut. Dormiloriutn tectum et reaedificatum.

1579 Ceptum eat tectum super eccleaia aedificari; beSgf.'

über bet fReftbenj ber Xebte.

1580 Tectum eeclesiae fuit erectum et tegulis impositis

: -j bene munitum,

1381 nmbitus in ecelesia fuit tectus tegulis quia ante te-

: ctum starninis (sic).

1582 in Ecclesia fuit faeta testudo (nunquam alias fuit) et

dealbata tota ecelesia. TCutb bie onbern Steile beS Älo*

jlerS würben mit Siegeln beberft.

1583 wobrenb 2fbt ©efcfjfe in ©oHien tjl, fing man an Chorum
simplicem et altare quoque simplex aedificare.

1591 mense Aug. In ceptum est aedificaü templum S. Ja-

cobl parrochiale.

1593 conductus a domino Abbate ßarthol. Piper murarius

ut in nostro destructo refectorio magno fornicein ex-

strüeret cum tribus columnis ex lapidibns constructis

et fecit pro 400 florenis. ®o<b giebt ber Äbt aOeS ÜRafertal,

. SSier unb bem ÜReifler $iper cibum honestum.

3)er Ennalifl berietet un8 au8brutfli<b, baß bie Stauern

bet Airtbe, fo wie bie ©ewölbe beS Umganges beffelben, worunter

bie Hbfeiten, btfonberS beS GboreS ju oerfteben finb, ber 3erflö*

rung entgangen feien; bagegen erwdfnt er ber ©nitbtung ber

je^igen ©ewßlbe beS ©tbiffeS, baß norfer etneS ©ewölbeS gfinjltcb

ermangelt habe, alS erjl i. 3- 1582 errietet.

1 1 S3ergleitben wir biefe 9la<bri<bfen mit bem ©ebäube felbfl, fo

ift baS ajlittelfd)iff mit einem fpatgotbifdjttt Sftebgewölbe über*

fpanrtt, b«S bem beS SRefeftoriumS ganj afenltcb ifl. ®aß lefete»

reS wirflid) baS erjl 1593 burtb ©leijler 3>iper erbaute ifl, erfennt

man fef>r Uid)t an ben brei jletnernen ©aulen, auf benen baS

©ewölbe ruf)t, beren italieniftb * boriftbe 2Crcf)iteftur ber lebten

.fjölffc beS 10. 3«bt(>unberS jeifgemaßer ijl, als wie baS burtb*
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gebenb gotbifche jRebgewälbe. 2Bir werben alfo biefeS JRefecforium

nicht minber wie bo6 gang ähnliche gotbifche jtte&gewölbe be§

4>auptfcbiff8 unb Ebore8 ber Jtircbe erft ber Erneuerung ber

äürcbe nach ben SSerbeerungen be8 SabreS 1577 jujuerfennen b<»s

ben unb gleichjeitig conjiatiren , baß man bamal8 in ber Sandiger

©egenb, neben ben formen ber raobern italienifehen Saufunfi

auch bie fpßematifche Tlnwenbung gotbifcber ©ewölbe nicht »er*

fdbmäbte.

©eben wir jefet non ben ötebenbauten im unb am Äreuj«

gange ab, in wiefern jie an biefer Erneuerung gleichfalls Sbeil

genommen baben ober noch einer älteren ^eriobe angebären (wie

namentlich bie ©ewölbe be8 ÄreujgangeS felbjf) fo jeigt bie ge*

fammte JUr<he, mit TluSnabme jener ©ewölbe be§ SRittetfchiffS

einen entfliehen älteren Ebarafter; namentlich unterfcheiben jidj

bie fchänen ©terngewölbe ber ©eitenfchiffe unb be§ EborumgangeS

mit ihren befferen $>roftlirungen febr wefentlich bon ben fchon ge*

nannten fpätern gormbilbungen im .gjauptfcbiffe. Eine genauere

Unterfudjung läßt jeboch wieber erfennen, baß biefelben nicht

gleidbjeitig mit ben Tfrfaben fein fönnen, welche 4>aupt* unb ©ei*

tenfdßiffe bon einanber trennen, inbem, abgefehen bon ber SSerfchie*

benheit be8 ©tpIeS, bie jurn SEbeil jierlichen Eonfolen, über benen

bie ©ewölberippen ber ©eitenfchiffe entfpringen, nicht eben febr

forgfältig ben ©dfjiff unb ©eitenfchiff bon einanber trennenben

9)feilergruppen entfprechen, ba fie jiemlich winbfchief über ben

4>albfäulen ber SRücffet'fe berfelben eingemauert jmb, wa8 ber

übrigen ©orgfamfeit ber Tlnorbnung feineSwegS entfpricht. 4>ie*

burch, fo wie burch bie ©tploerfchiebenbeit beiber, werben wir ge*

nätbigt, bie ©ewölbe ber Tlbfeiten ald einen fpäteren ßufafc anju*

nehmen, ber jeboch wabrfdjeinlich nur eine ähnliche ältere Anlage

erneuert bat. 2Bir werben alfo al§ älteflen SEbeit ber Jtirche bie

Tfrfaben ju betrachten haben, welche bie ©eitenfchiffe bom.g>aupt*

fcbiffe trennen. E8 finb ihrer fechö auf jeber ©eite be§ ©cpiffeS,

in ber älteren, noch etwas fiumpfen ©pifcbogenform. Sie bielfach

abgetreppte ©lieberung ber Pfeiler, wie ber Sögen ifi einfach

rechtwinflicb, mit ÄuSnabme ber ben innerfien Sogen tragenben

©tüfcen, welche burch ^albfäufen oon etwas gejtauchter §orm ge*

bilbet werben. 2Cn ben bem Ärcuje junächjf gelegenen brei 9)fei*

lern tritt auch an ber bem ©eitenfchiffe jugewenbeten ©eite eine

, «nspsc». SDk.ix •§. x. Ji
2
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.gjalbfäule öon gleicher gorm unb ©töge öor, bie bei beit beiben

folgenben Pfeilern burdf) einen Pfeiler öon einfach rechtwinflidjer

©runbrifjform crfe^t wirb. £>ie Kapitale jener erftgenannten

.gjatbfäulen (bie rü<ffettigen ber julefct genannten Pfeiler erman»

geln berfelben je^t ganjlich, wabrfcbeinlith burch 3et’ftc>rung) jeigen

nun eine gorm welche ber Sead)tung im hoben ©rabe würbig ift.

@8 i|i eine SBürfetform, bei welc&er über bem ben ©djaft öom

Kapitale trennenben SKinge, ber Uebergang öon ber runben gorm

beS (enteren ju ber öierecfigen ber ®ecfplatte unb beö barauf ru*

benben SogenproftlS baburd) gebilbet ift, baß man ben ©eitern

flachen eine mit ber ©pifce nach unten gefebrte SErapejform lief,

unb bie übrig geladenen äwicfel in umgefehrter Äcgelform abrun»

bet. @S ift bieS biejenige gorm, welche im 3iegelbau biefelbe

©teile einnimmt, wie bie SEBürfelfapitäle mit ihren nad) unten ge=

fehrten .fjalbfreiSfelbern im ©teinbau.

2Bir finben biefe Jfapitalform beimäiegelbau währenb ber ganjen

Seit öorherrfdjenb, baß er bem romanifchen Sauftple bient, b. b. ben

unS befannten ÜÜJlonumenten entfprechenb öon ber ÜDiitte beS 12ten

bis jur -Stifte beS 13ten Sahrh. unb in allen ben Sänbern wo

un§ auS biefer Seit SOtonumenfe beS 3iegelbaueS befannt finb, öon

ben fublichen ©renjcn ber SOtarf Sranbenburg bis ju ben nörb»

lidjen ber banifchen Snfeln unb öon ber Mttmarf auS bis tief

nad) Sommern hinein, £ier im Jflojier £>liöa hoben wir nun,

öon ben bis je(5t befannten Seifpielen, baS am weiteren nach

giften hin öorgefchobene ju begrüben unb fomit baS ganje

Sölonument ber in [ich feft abgefchloffenen ßrbnung romanifcher

Äirdjen beS Siegelbaues anjufdjließen. hieraus folgt nun aber

auch, baß man bie ©rbauung biefeS altejten £beile8 ber ^irdje

nicht willfürlich ber einen ober bet anberen SahreSjabl jufchreiben

fann, öon welcher uns jufäDig gemelbet wirb, bafj bamalS irgenb

ein Sau beim JRlofier ftattfanb, fonbern biefer Sau muß noch

innerhalb ber speriobe ftattgefunben haben, in welcher bie roma*

nifche Sauweife noch nicht öSHig öon ber gotbifcben oerbrängt

worben war. tlnbrerfeitS aber beutet ber hier fd)on allein 1)trr»

fdjenbe ©pifcbogen, bie reiche Pfeiler* unb Sogenglieberung (trofc

ber rohen ^)roft(irung) welche wenigjienS in bem ©eitenfchiffen be*

flimmt auf Ueberwölbung angeorbnet ifl, unb manches anbere,

auf bie ©pätjeit beS romanifchen SaujtpIS hin, wie fie, nament*
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lid) ttt unferen ojltidjen ©egenben crft um btc SRitte beö Uten

SabrbunberfS berrfcpte. ÜRan barf alfo »on »orne b««in barauf

»erjidjten, f>*cr «in Sauwerf auS ber Seit ber Stiftung beS ÄIo«

flerS um b. 3. 1170 »or 2fugen ju b«b«n. Dagegen iji un8 bfe

SRacpricbt »on bebeutenben Sauten um bie SRitte b«$ Uten 3«btb.

erbalten. SRacbbem ba8 bloßer i. 3- 1234 burcp bie beibnifcpen

Preußen »erbrannt worben *) ertbeilte bet Sifcpof SGBilbelm »on

SJRutma (berfetbe welcher als pabjtlicper Segat jur Schlichtung ber

©treitigfeiten beS beutfcpen £)rbenS mit bet ©eijllicbfeit nach

Preußen gefanbt war unb als folget 1243 baS 2anb in feine

»ier Dicfcefen eintbeilfe) i. 3. 1239 einen Tlblaß für biejenigen,

„ welche jum Sau ber .ßlofterfirche ju £>li»a beitragen würben **),

bocb muß eS babin gefteflt bleiben, ob unb wie »iel bamalS ge*

baut worben ober bocb erhalten blieb, ba nur furje 3eit barauf

1250 ober 51 baS Jtlojier aufS SReue, aber bieSmal »on ©eiten

beS £)rben§, jur ©träfe für bie SEbeifaabme beS .gjerjogS ©uan*

topolf an ben Tluffiänben ber Preußen gegen ben £>rben »erbeert

unb ber Sernichtung $rei5 gegeben würbe, hierauf folgen nun

feit 1253 reiche ©penben beS enblich ficb jur SRube begebenben

unb nun fromm geworbenen $erjog§ für baS Älojler, in beffen

golge wobl ein SReubau entjianben iß, beffelben, wie ich annebme,

»on bem noch gegenwärtig bie Tlrfaben b«ö ©cpiffeS »orban*

ben ftnb.

2Benn unS auf biefe SGBeife bie Seit ber ©ntßebung biefeS

älteßen ©ebaubeS in Preußen (im heutigen Segriffe beS 2BorteS),

nicht zweifelhaft iß (ob nun nach 1239 ober nach 1253 macht im

SBefentlicpen feinen großen Unterfchieb, obfepon ich mich für bie

lefetere SabreSjabl entfepeibe) fo bütffe auch bie $erFunft beS

23aumeißer8 feinem gegrfinbeten 3weifel unterliegen. £>lioa ift

ein Sochterflojter »on ßolbap in Sommern unb wirb mit bemfel*

ben ßetS in «ngßer Sejtebung geblieben fein, weSpalb auch bie

SSermutbung nabe liegt, baß eS, wie beutfepe Silbung überhaupt,

•) ©. bie Urf. in b. Sebebur SteneS Xrcfjib. It. 1836.

**) Soigt ©efef). bon SJtarienburg ©. 5. führt t>a9 Chr. Oliv. Ms. an,

roetdjeS biefe B^t an8 feinen fleinen Annalen beftiimnt: e8 fagt : Prutheni

Warmienses (Pomesanienses?) Olivam invaserunt, combnsserunt et sex

I.alcos fratres c. aliis XXXIV militibus igne et gladio miserobilitcr

interimerunt.
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fo namentlich öucf) fein« S3aumeifter »on fcort hejog. @nffcf)ttt>enb

iß eS aber im »orliegtnben gaQf, baß bfe älteren £heil« be$.R[os

fterS Qolbafe/ b. ß. ö()or unb .ftreuj biefelbe romanifche ÄapifäU

form über bert .gwlbfäulcn geigen, obfcßon in etwas ebferer gönn*

hilbung, als wie jene, bie wir fo eben an ben 2frfaben ju £>lioa

fennen lernten*).

r 2>iefe8 Äapitäl finben wir nun aber nicht nur bei bn ©äu»
len ber ‘Ärfaben btS ©chiffeS, fonbern auch bei benen bet ©cfpfei*

ler beS ©cßiffeS gegen baS Jfreug gu, wo fit jebeSmat bie ©e*

ßimmung haben ben ^auptbogen gu tragen, welcher baS JtreugeS*

mittel »om ^>auptfchiffe unb ben ^reujeSarmen trtnnf. 25ie ubri*

gen Profile biefer ©cfpfeiler beßebtn witber auS oielen rechtwinf* m
ligen Pfeilern unb je einer (leinen £>reioiertelrunbfäu(e ohne Jfa«

pitäl auf jebcr ^feilerleibung. 25ie Stellung jener Kapitale in

ber #öbe beS ©ewöiheumfangeS beö ÜRittelfehiffS, in welcher $ßh*
audh bie nicht großen ©pifcbogenfenßer beffelben beginnen, bewei«

fen, baß wenigßenS an biefer ©teile baS alte SKaucrwerf minbe«

ßen$ bis jum Anfänge ber ©ewölbe binaufßeigt, mahrftheinlich tß

eS tinf^ließiich ber ebengenannten genßer bis gur »ollen $öljt

beS ©acheS hinauf alt. 25er bicfe 9)ufc ber SBänbe im 3nnern

wie im 2ltußcm läßt jeboch weber biefeS beuttich erfennen, noch

ob baS SJiauerwerf auch weiter nach SBeßen hin bis gu ber be*

geidjneten ^)öhe hinauf mit ben unteren 2(rfaben gleich alt iß.

’Äuch iß eS einigermaßen fchwierig bie urfprüngliche Enorbnung

ber bem SDZittelfchiffe jugewenbeten 2BanbfIäthen gu erfennen. SBir

fehcn jefct am jweifen Pfeiler, »out Äreugpfeiier an gerechnet, einen

nicht fchmalen aber nur wenig »ertretenben SSanbßreifen »om

3>feilerfocfel an bis gum ©ewolbeanfange beS ©chiffeS hinaufßei*

gert, wo er fich mit ben entfprechenben 2Banbßreifen ber nächßen

Pfeiler gu einem ßumpfen ©pifcbogen oberhalb ber genßer beS

,
' J ' • m * ,

* * * *,

*) S. Kugler tpommerfdjf Äunfigefdilchte, in ben ©altifcben ©tnbfenVHf.

1. ©. ll. eeq. 3d) inödjte bie 6rri<f)tung brr älteren Steile ber Solbäder

Kirche noch etwas iünger feßen, wie Kugler, etwa jwifcheu 1220—30; bie Ka=

pitäte beS <B. 21 u. 22 erwähnten Kellers entiprechen rollig bem romamfeijen

beS Gfcorä, nur baß ber Schaft ber Säule aeßteefig ifi, unb baS Kapital liier-

naci) moblßdri Würbe. Die baju gehörigen runbbogigen Kreuzgewölbe fiab

gleichzeitig unb ber Keller iß meines GrachtenS auch au8 ber SRitte beö 13icn

3ahrh-, wäßrenb i(;n Kugier erfl bem löten 3al;rf). juerfennen Will,
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SBaufuuft in *ßreußen. 21

®4>*ffeS jufammenwälbt; bodj nur am jweiten Hrfaben«9)feiler ifl

biefe TCnorbmtng fo. »oUßänbig twrbanben; bei bem erjttn unb

ben brei nachfolgenben beginnt ber SBanbjfreifen, wenigflenS für

je$t, erjt in ber .£)6be über ben Hrfaben. Nur eine genauere Un*

terfuthung beS SKauerwerfS unter bem jefct alles überfchmierenbeit

$Pufce würbe erfennen laffen , ob bie SBanbjlrtifen ein# überall

bis jur Erbe nieberfliegen, ob ft'e überhaupt alt ftnb, ober enblidt/

ob »or ihnen in älteffer 3«it noch etwa $albfäulen angebracht

waren, bie mit äbnlidjen Kapitalen gefchmücft, wie bie ft&on be«

fdjritbenen, bie ©ejiimmung batten ben filtejien ©emölben beS

NiittelfchiffeS als Frager ju bienen. 2tuS bemfelben ©runbe

• mangelt uns jetjt jeber tfuffchluß barüber; ob bie urfprünglidje

Anlage be§ ©d)iffeS mit ben jefet noch oorhanbenen 6 Atfaben

auf jeber ©eite aufbörte, unb beSbalb bie ftfcige weitere Slerlän*

gerung beffelben nach SBeffen, wo jwifchen glatten 3Jiauem (bie

angebauten .RapeOen, bie ftd> bur<h JBogenöffriungett mit bem

©d)iffe »erbinben, fenb bebeutenb fpäter) noch oier ©ewölbabthti*

Jungen oorbanben ftnb, fo wie bie iefjige Sfont mit ihren fchma=

len atbtecfigen Edthürmen mtr ein fpäterer -3ufatä finb. Ebenfo

wenig mochte ich, ohne jene genauere SDJaueruttferfidjung ein be»

frimmteS Urteil barüber abgebeh, ob baS gegenwärtige Äreuj

(bie fcfjort genannten alten Ecfpfeiler beweifcn {ebenfalls bie ur»

fprüngliche Anlage eines foldjen) fo wie ber ß&or, ber außer ei*

mm fünffettigen ^olpgonfdjiuffe fünf ©ewölbe Abtbeilungen hat,

fo wie ber Umgang beffelben, wenigpnS im SJiauerwerfe berfel*

ben S3au$eit wie jene älteren 5£beite be§ ©d)ip angehären ober

einer Erneuerung im Saufe beS SNittelalterS:

CefetereS gefchah {ebenfalls bei ben noch oorhanbenen ©fern*

©ewölben ber ©eirenfcbiffe unb beS EhorumgangeS, beren elegam

tere ffitlbung auf bte Seit ber auSgebilbefen gotbifdjen ffiaufunjl

htnbeutef. Ein folcher NejtaurationSbau läßt ftcfj auch auS ben

oorhanbenen Nachrichten wirftid) nachweifen. 1348 ober 1310

warb «Kfofier unb Äirche oon einem oerfjeerenben geutr ergrif*

fen *), in bepn golge eine bebeutenbe Nejiauration jiatt ftnben

i
* • • •

*) Wignad Marb. ed. Voigt. 8. 90. ad an. 1348. Tempore legatio-

nis predicte, feria 6 ante pascha Monaehi in Olyva in Poroesnnia . .

in ea die intrant missam .... finita missa in retectorio .... volentea

Digitized by Google



22 b. Quafl.

mufjte, welche wohl i. 3. 1355 fchon im SBefenf liehen beenbet

war/ ba ein ttblajjbrief be« SBifdjof« SDZaftbia« eon geSlau uom

26. Suli 1355 nicht mehr Snbulgengen für biejenigen oerfpritbt,

reelle gum S3au ber .Kirche beifragen würben, fonbern nur für

bie S3efuc$er ber borfigen ^»eiligtbumer *). SKeiner unborgreif*

lieben SJJeinung nach bürfte bamal« ba« ©cbiff bi« gu feiner jefei*

gen gronte bin erweitert worben fein, unb ber ßbor feinen jefei* -

gen spolpgonfdjluf} unb ben Umgang wenigfien« in ber noch t>or*

banbenen gorrn erbalten haben. Tfucb ber Äreuggang mit feinen

©ewölben bürfte biefer SRejtaurafion angebören. Sib balte e«

auch für unwabrftbet'nlieb, bafi ba« SKiftelfcbiff in biefer SBlütegeit

be« ©ewölbebaue« nur mit einer flauen 55ede oerfeben worben .

fei, wie eine foldje wirflieb gur 3<it be« S3ranbe§ ». 3. 1577

oorfeanben war, unb i(b möchte baber annebmen, ba« ©ewölbe

fei bei ben SSerfeeerungen burcb bie 3>olen in ben Sabren 1432

unb 1433 wicberum gerflört unb bamal« nicht wieber erneuert

worben, »ielmebr »on ba an bi« gur gweicen Hälfte be« 16ten

Sabrbunbertö nur mit einer flachen ®ecfe ehtgebedt worben. 25a«

jefeige ©ewölbe würbe fobann, wie wir fcbon oben fafeen, erfi

1582 bingugefügt.

3m übrigen f)ommereUen habe ich roeber in ben gum £beil

febr alten ©tabten iDangig, ©chweg u. f. w. noch in ben filtern

.Rlöjhrn 3>elplin, ©udau, 3arnowife u. f. w. noch fonfi wo, ir*

genb ein S3auwerf entbecfen fönnen, welche« man mit 8?eif>t bem

13ten Sabrbunbert ober wobl gar einer noch früheren 3«it gixeig*

nen fonnte.

TCu« ber früheren ©arfleHung ifl gu erfeben, wie ein folcher

Sladjwei« für ba« eigentliche ^reufjen jenfeit« ber SBeichfel im

©angen noch fcbroieriger gu führen fein möchte. SDennoch glaube

refici; famuli volentes chaminum purgare cum Stramine colligato mullo.

quo succenso primo dormitorium, deinde campanale cum campaitis, ec-

clesia et orania igne in planum sunt consumpta. .fticju bemcrft SSoigt:

Ann Oliv. p. 68. incendtum hoc anno 1350 accidisse dicunt; remautem

ipsam eodem modo narrant.

*) Die Urfunbe btö SJifdjofS Mathias d. d. Raczeus VII. Cal. Aug.

a. li. 1355. im Sei). Wrtf>. au Königsberg Sdjiebl. LVI. »r. 31. 1359 ober

1360 bcfud)ie auch SDieifler 4ßi;nrid) bon Änibrobe ba6 Älofier, um fid> jener

©nabeiifbcnben tbeilfjaft ju machen, flach ®oigt ®efd). b. i*,r. V. ©. 131.
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23SauFunfi in $reufjen.

idf> einige SBautbeile gefunben ju fjaben, welch« btm 13ten 3abr.

bunbert »obl mit; SReftt juerfannt »erben möchten, inbem ftcb

ihnen nod) ber Stempel ber rotnanifeben fBaufunfi, ober fcod)

be5 UtbergangSjipleS aufgebrüeft ijt.

B. CatljrbraW ju Culnifre.

2(15 altefteS SBeifpt’el ber SBaufunfl im ganbe ienfeit§ ber

SBeicbf«! möibt« ich bie fleinen ßjtlicben Äburme ber Gatbebraie

be5 ffiiStbumS Gulm ju Gulmfee nennen, beren bie Gdliffenen »er.

binbenber 9?unbbogenfrie5 jwar fdjon eine etwas manirirte 1iu&

bifbnng jeigt, tm ©anjen aber bod) enlfcbieben nodb ben romani«

fd>cn SSauflpl jeigt, ben i<b jeboeb fonfl nirgenb in bem ©ebaube

entbeden fonnte; jeboeb halt* ><b «8 nicht für unmöglich, baf? eine

genauere Unferfucbung, a!5 »ie fte mir »ergonnt war, auch bür

noch ju intereflanten Gntbedungen führen fönnte. 2)ie itirebe

5etgt im Uebrigen ben guten Stpl preufjifdjer Jlirdjen bcS 14ten

SabtbunbertS mit 2(u§nabme »ieUeicbt ber »e(ilid;en Sburmfacabe,

welche einer Erneuerung nach ben 33erbeerungett bureb bie 3)oltn

unb beren S3erbünbete i. 3. 1422 angeboren bürffe*).

2Ba5 nun bie obengenannten romanifeben £b«»l« betrifft, fo

halte ich fl* fö* Ueberbleibfel ber ältejlen Gatbebrale beS JBi8tbunt§

Eulm, weld)e ber SBifdjof .gjeibeureid), nadjbem bie Sbeilung

$Preufjen§ in »ier ®iocefen i. % 1243 bureb b«n spabfllicben 8e«

gaten »oKjogen worben war”'*), feit bem Sabre 1251 ju erbauen

anfing, »ie eine Urfunbe beffelben auSbrücflicb e§ au§fprid)t •*•).

*) Contin. Dusb. 39. ed. Hartknocli 1422 um © 3acobi«$ag gro&er

Cinfall ber mit btn igolen berbmibcten ülttbauer unb Sataren in baß Gulmer

2anb. Ibidem etiam summae et individuac Trinitatis Ecclesiam Cathe-

dralem Coluienscm amoenissime deeoralam et constructam in cinercm

redegerunt.

*) ©. ben Slbbrutf ber im Äonigßb. ©ei), 8lrd)ibe bcfinblidjen Urfunbcbeß

Sßübfil. Eegaten SJ. SSilijclm bon SHobena b. b. Sluagiuc, b. 4. 3uli 1213 bei

©ebfer ®efd> ber I'omfirdjc ju Äönigßbcrg, I. ©. 19.

***) I>er t)orf)loürbigc 5öifcf)of bon Guim, Dr. ©ebiag erlaubte bem 85cr=

fafTer berdttbilligft bie £Durd)fld)t einer bon tym in blftorifdicr 9teit>enfoIge an«

gefertigten ©ammlung aller baß 8M6tf)um Gulm betreffenben unb im bifdjöfüdieii

Ärdjibe ju Htelplüi befinblid)cn llifunben b. b. 3. 1211 bU 1603, juf. 175 ©tiirf.

ßin boltftänbiger Itbbrucf tiefer, fo tbic äijnlidjer ©ainuUuugm bei in bcmfeibcn
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£>afj bieftr ©au jtbod) tm 3. 1253 noch ntd&t weit uorgtfdhritfen

fein tonnte, trfchen wir auS einem 9)abjtUch«n Snbtrtgenjhmf«

för bie jum ©au ©tifragenben »om 20. ÜRai 1253, worin a«8*

brücflich gefagt wirb, bie (Satljebrale fei in aufwenbiger SSeife ange*

beifenen Snbulgenjen feine ©oDenbung berfelben foHten bie t>er*

fangen ju bauen, unb nach@ülttgfeit mehr hat,fn *).

SBenn e§ auch an ftch nicht fd>on wahrfcheinlich wäre, bog

bie ^irdpe gegen Grnbe be§ 3ahrhunbert§ ooUcnbet gewefen fei,

fo beuten bocf> bie feit 1291 oorfommenben gegate ju ihrer 2tuSs

fdjmücfung unb bie fettbem »orfommenben ©egrabniffe hoher unb

böchfler SJttfglieber be8 SrbenS in ihren Stauern barauf bin.

1291 giftete ffiifcbof SSJerner eon £)rfe(en jwet ewige 2ampen
ante summum altare in honore S. Eucharistiae et S. An-
gelorum etc.**). 2tt§ berfelbe noch in bemfelben Sabre ant

19. unb 20. Set. gejiorben, warb er mitten in ber ßafbebrafe

begraben. 3?er Canbmeijler Subwig oon ©chtppen (feit 1299, tm
2fug. unb 1. @epf. ernannt)***) warb nach feinem nicht lange

barauf, wabrfcbeinlich 1300 erfolgten SEobc in ber Gatbebrale oon

Gulmfee begraben f). Stiebt minber wiebetfuljr biefe ©bre feinem

Stacbfolger bem berühmteren Sanbmeifter @onrab @acf, welcher

nach freiwilliger (fntfagung feiner Sanbmeijlerwürbe (oor bem

»refeiöe hefjnblicben Urfimben ber ehemaligen reichen etftercicnfer*Äiöfter BelfMin

unb ißolnlfd) äronc Wäre für bie genauere Äenntn 9 ber Breu&ifd)fn Sanbefi*

gefcijidjte unb ber be6 bainit engberbunbenen gJommercßenS unb be8 Stchbiftriftb

gcmi9 im hohen ©rabe wünfehenbrnertf). 3<b bermochte mir nur biejenigen 8ub.
aüge baraub ju machen, weiche für bie ©efcbichte ber »aufunft einigennaahen

ffierth haben. 3u ber Beilage I. folgt bie oben angeführte Urf. beö »ifchofb

^eibcnreich b 3- 1231 aub welcher gleichzeitig erheUt, bag oor biefer 3cit an
reinem anbern Orte, auch nicht, wie gewöhnlich angenommen wirb, au CLulm

felbft, eine (Satfjctrale beb Bibthumb ejiflirt hat.

*) S. bie ltrfunben=®jcer|)t aub berf. Sammlung tn b. Beilage II.

**) Orig, im bifchöfl. »reftibe au Betplin S. 97. Samml. beb $errn Bi.

fchofb Dr. ©cbtag 9to. 79.

***) Bcrgl. Boigt ©efef). b. Br. IV. 159.

t) Dusb. p. 263. ed. Hartkn. ad. an. 1290 od. UOO. Frater Lude-
wicus de Scipe Magister terrae Pruschiae X praefuit uno anno, et
mortuus esl, sepnltusque Colmense in Ecclesia Catkedrali.
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28. Sult 1306) old (Somtbur im benatfcbarUtt ©t&loffe ©ollub,

baä er neu erbaut batte, lebte, unt> ftfjon »or 1309 ftarb *).

(5nbli<b n>urbe au<b ber erfle in EPreufjen bleibenb refibtrenbe

^odbmeijter ©iegfrieb bott gtu^tmangen, nach feinem im 2>ecemb.

1310 ober Snnuar 1311 ju SJlartenburg erfolgten Sobe in ber

ßatbebrale ju Gulmfee beigefefet **).

> ®. ffioigt IV., 203. Du&6. S. 272. faßt ou6brüffll<f) oon ihm sepultua

fait Colmense in Ecclesia Cathedrali.

**) ®. Dusb. p. 302. Hoc onoo (1311 od. 1312) nonas Mariii Fr.

Syffridus de Wucgwangen Mag. gen. Ord. Dom. Theut. morrans est

in domo principali Mergenburg, et sepultus Colmse in Ecclesia Cathe-

drali. Daff er fd)on ju ber Im lejte angegebenen 3eit geflorben fciii muffe,

bemeifl SSoigt $r. ©cfrf). IV. 272 burd) 2 Urt. f. 91ad)folger6 Sari bon Irlcr

b. 8. &ebr. 1311. 3m ^crbfle 1844 fanb idj Innerhalb beö |>aui)tbortaI8 bet

Domrtrdje ju Eufmfce brn zertrümmerten ©rabftcin eine« Witter« in ber Orben«*

tracfjt unb mit bein einfachen DrbenSfreuje auf bem Schilbr, baö etnc mäffig

fpitje ^onn jrigt. Ule Umfdjrift in ©laiu6felfd)ilft mar fd)on frfjr unbcutlid)

grmorben.' fflUr mürbe an Dit unb Stelle berfldjeit, r8 fei ber ©rabfleln be8

•gmeffmeifterS Sicgfvieb bon Scucfftmangen. <5^ menbete mich bcfimegcn fogfcid)

an ben .fjerrn ©cneralbtfar beö ©i&tbum8, Domherrn Defomfffl ju $elt>iin, ber

aI8 ehemaliger Pfarrer bon Gulmfce tjirtaon borjügllcf) Scnntnlff hahfn burfte,

inbnn ich gleichzeitig, fo Diel an mir lag, auf eine öerfeffung be8 Stein« bon

ber jeffigcn uwrürbigen unb einer gänjlidjcn Bcrfförung aubgefcfften Steile auf

eine paffenbere jm 3nutrn ber Äirche hinmivfte. Der 4jerr Domherr Defomöfi

bejtätigte mir jene 9tad)iid)t aI8 eine überfomtnene Jrabition. Dem (taub jebod)

entgegen, baff ba8 SBort Preceptor P . .

.

am (fnbe ber Schrift nicht ju bcrfrn»

nen mar, momit alierbingS bie Deutung auf einen £oci)mci(hr aubgefcffioffni

bleibt, mährcnb fie Denjenigen Sitel anglebt, ben bie Sanbmtifler führten. 9tuu

erfehen mir au6 Obigen, mle bie Sanbmciftcr 2ubmig bon Sdjllbbeti unb ßonrab

b. Sact mirtlid) zu ßulmfee begraben liegen, unb e8 liegt nahe einem bon Ihnen

ben genannten ©rabffein zujufchreiben. .ßierr ißrof
. .ftagen, ben Id) hierüber be-

fragte, rieth fefjon bama(8 auf ben leffteren, als ich in ben bem ©Sorte Precep-

tor borangthenben ©uchfta&en CCCV ctma bic 3af)rc6gn5t 1303 enthalten ju

fein glaubte, ©ei genauer Hnfltfft ber, allerbingß unter ben ungünfligfltn Um*
ftänben genommenen Gof>le jener Umfdjrift, mclche hoffentlich balbigft berboli* *

ffünbigt unb refpeftiue berichtigt mevbca fann, lefe id) gegenmärtig .. C©PüiJ .

u . . . /uji®
|
euti p

tsorin mcnigftenb.bie SBortc: (o)biit. frat. Cun(radus) Saccv(s) Preceptor

P(ruseie) fehr toohi gelefcn merben rönnen, fo baff id) gegenmärtig nicht an-

flehe, blefen Seichenftein bem genannten Stanbmeifter zuzuerfennen. Derfeibc

bürfle hiernach mohf ber nacffmeieiid) ältefte ber nod) in ^reuffen bothanbenen

Seichenffeine fein.
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C. $t. ^tatirn-jftirdje in «Elbing.

fluch im (Shore ber eoangetifchen SKorienFtrd^e ju (Slbing, cl;c-

mafS bem &ominifaner * Qrben gehörig, «Fennen mir noch, trofc

zweimaliger Umbauung, ben 9?cfl einer älteren wohl nach bem

13. Sahrh- wenn auch bem @nbe beffelben ungehörigen .Kirche.

25er nicht groge Kaum, boppelt fo lang wie breit, mit grabem

flbfd)luffe ber £>gfeite, fcheint urfprünglich mit jwei guabratifchen

.Kreuzgewölben überfpannt gewefen ju fein. Kege ber ehemaligen

©ewölbträger in ben Grcfen unb in ber Sftiffe ber 8angwänbe, gef»

gen eine grengere 9>roglirung unb in ber fübweglichen ©de enbet

bie SBanbpfeilergruppe juoberft noch mit brei »erbunbenen Kapi*

täten oon einer eblen Kelcbbilbung. ©erfelben 33auweife gehörten

offenbar bie Kämpferproßle unb barauf ruhenbe Kege eines elje*

maligen ©pifcbogenS an, ber, noch lange nicht halb fo hoch, wie

bie jefcige robe Qeffnung, (in einer Art eKiptifirenbem ©tictybogen

beffett prcglirfe (Sinfaffung ibn jeboch nicht ganglieh alS rohen

SKauerauSbruch erfcheinen lägt) urfprünglich ben ßhor mit bem

Schiffe oerbanb. (Sin SKauerabfafc, nicht ganj in bcr #5he ber

iefeigen ©ewölbanfänge, lägt an biefer weg idjen (Shorwanb bie

ehemalige ©efammtböhe beS urfprünglichen SKauerwerFS erfennen,

wäbrenb ich an ber entgegengefefctcn £>gfeite überhaupt feine hö»

here ©puren ber ältegen 33auanlage entbecfen fonnte. 25agegen

geht man hier ein hohes unb weites ©pifcbogenfenger mit reichem

Kofettenfdjmucf auS bem günfrcfe in ber ^>auptrofette, unb mit

oerfehrt gegellten 25reipaf[en in ben Kebcnabtheilungen, wie fic fo

reich in pteugifchen Kirchen feiten ftnb, wenn überhaupt wieber

porfommen *).

25iefeS genger gehört einer entfchieben fpäteren, reicheren ©nt»

widlung beS gothifchen äöaufpgemS an, alS wie jene älteren 23aiu

theile geigen; auch geigt baS gengcr oiel höher hinauf alS wie

baS urfprünglidje SKauerwerF. 3m Bufammenhange bamit gebt
* eine Ueberböbung ber fchon genannten (Scf* unb ÜBanbpfeiler in

etwas oeranbertcr ^Proglirung, mit ^injufügung neuer JtapitäU

abfchluge, inbem man gleichzeitig in bie SKitte ber fchon oorb&u*

*) Pie ttofeiten i» ben genflen; bcr Sdjlojjfiipelle ju äRartenburg flehen

hiergegen furiief, nod) mehr jene in ben CDomtircfyrn ju SHaiiempcrber, Gulmfce,

Rrauenburg, in ber Scblofjfapellc ju 2od)ftäbi u. f. io.
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bcnen Ebtbeilung ber üangfeiten nochmals untergeorbnetere 2Banb*

^feiler oon ähnlicher 3)rogltrung unb gleich hohem .Kapital*

abf(^Iu(Te binjufügte, fo bag ba8 ganje SRecbted be8 @bore8 nun*

mehr in »ier ©ewßlbe=Ebtbeilungen gerlegt würbe. (58 ig fcbwie*

«8 ju fagen, ob bie Sltegen Steile beS ©d)iffe8, nämlich bie

OTorbfeite befleißen, wo oermauerte Erfaßen gd> früher gegen baS

©eitenfcbiff öffneten, ber erften Enlage ober bem begegneten Um*
baue angeboren; e8 finb hier fo oielfadfe Seranberungen oorge*

. gangen, unb ba8 Sorbanbene ig fo eielfacg jergört unb mit bif*

fern $ufc überbecft, baß ba8 urfptfinglicbe Serbaltnig ftbwierig

ju erfennen iff. 3d> oermutbe, tag bie Erfaßen be8 ©cgiffS bem

urfprünglicben Saue angeboren, bie ©eitenfcgiffe felbfl aber, welche

höbet wie jene binaufgeigen, bem fcgon genannten Umbaue. 35er

Unteren Seit gebürt aud) bie ©afriget an, als gortfefcung be8

©eitenfcbiffs auf ber Sftorbfeife be8 ßborS, ebenfo wie bie noch

oon Eugen gtbtbaren Siege ber urfprünglicben SBegfeite be8 .g>aupt*

fcbiffß/ in welcher nod) einige ©pigbogenblenben gcgtbar gnb.

©inem bieoon burcbau8 oerfcgiebenen britten Saue gebort baS

bem ©djiff auf ber ©übfeite angebaute ©eitenfcbiff an, welches

oon bemfelben nur burd) einfad) acgtecfige Pfeiler getrennt wirb;

beSgleicben bie hoben Siefcgewßlbe über ©djiff unb ©eitenfd)ijf.

©leicbjeitig bamit würbe bie fdjon obengenannte robe Ueberböbung

ber £)effnung äwifdjen ©d)iff unb ©bor auSgefübrf, unb aud) leb*

terer febeint bamalS feine jefcige Ueberwolbung erhalten ju haben,

(obfebon ge geb in ebleren gormen, als wie jene be8 ©d)iff8 be*

wegt). SefonberS beulet barauf eine lebte unb robege Ueber*

bobung ber oorgefunbenen ©ewölbebienffe bi6 §u ihrer jebigen

^>6be bin; fie ft'nb fag nur in rechten Sßinfeln proglirt jum

SEbeil mit rohen S3oHmonb8föpfen unorganifcb oerjiert unb neb*

men bie ©ewölberippen in roher Ebffumpfung ohne Äapitäloer*

mitfelung auf. 55er reiche SBeffgiebel be8 ©d)iffS mit grogen

Söiauerblenben in mehreren Steiben übercinanber, ©pigbogen mit

eingelegten eHiptifd;en unb gefebwungenen Sögen, ebenfo ber rohe

Öggiebel beffelben gehören jebenfaHS ber lebferen Saupetiobe an.

35aS 35ominifaner *.Kloffer ju ©Ibing würbe gleichartig mit

ber ©tabt ober bod) halb barauf gegiftet. 35ie ttrfprünglidje

gunbationSurfunbe be8 ganbmeigcrS ^ermann Salf oom 13. San-

1238 erwähnt nur erg beS jum Eufbau beö illofferS begimmten fiaa*
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jeS *). Buch in btr S3tfifiligung$urFunbe beS .fjoehmeiflerS $tim

rt<b Bon $oh«nIoht Bom 14. Hpril 1246 (4 5£ag« nach bem gun«

bationS^rwilegium ber ©tobt auSgeflefft,) wirb btr 33au al§ noef)

htBorflehenb oorauSgefefct **). 25er IBau wirb nun aber halb

barauf begonnen haben; bocf) Bermuthe ich/ baß bie noch Börbatr*

benert älteflen 5Eb«tte mehr ber fpäteren Seit be8 I3ten Sabrb-

angeboren, fo bog bie .Kirche in ber ^auptfache wof)l erft i. 3.

1284 Bollenbet gewefen fein mag •**). 25er goti>iFcf)e Umbau, mft

bem großen Cjifenjier u. f. w. wirb jebori) erft um etwa 100

3at>re fpäter fallen, ba bie gormbilbungen nicht mehr bie BoUe

Steinbeil ber gormen geigen, welche baS 14. Sabrb. in Preußen

bis nach feiner SÄitte bin (barafterijirt. (?$ ijl nicht unwabrfebein*

lieh, baß ber Bon gudjS erwähnte fieicbenflein ber ®ebröber SBe$=

feling hart Bor bem ^»ochaltare (gegenwärtig oerbeeft ein fchlechter

^»otjfußboben ben gangen Staum beS ßboreS) beren einer 1395

als $riejter, ber anbere 1405 alS JBürgermeifter ftarb, biemit in

SBerbinbung fleht. 25er ©tpl ber SeichnamSfirche gu @lbing, wel*

eher laut ber umlaufenben Snfcbrift 1405 erbaut würbe, flimmt

mit bem ©tple jenes Umbaues febr wohl überein, ©cfwn guchS

a. a. £>. glaubt, baß bamalS ber @bor entjlanben fein möchte',

waS aber, nach obiger 2(u$einanberfe&ung nur auf einen Umbau

bezogen werben fann.

3m Sabre 1468 Berebrte 33arfbel gebrmann, wie guchS

©. 815 berichtet, gum 25au ber Kirche (nach anbern Stachrichtett

gum 23au beS JlloflerS) BorgugSweife gut linfchaffung Bon Kal?

, . - . :
' • ' *

' c _ :

*) © guebe «efchr. Bon fflbing II. ©. 312 ff. Daß Orig. fft 1*7? brifo

Stathhaußbianbe üti ©runbe gegangen. 3{od> einer Abfdrrift tjeißt eo txrrin

:

ordini ... predieiorum ... fratrum ... in ciyitate nostrn plnniaiionU

novelie Elbinc dicta cootulimus aream quundara, in qua «dificet clau-

strum suum u. f. tB.

**) Cbenbaf. It. ©. 314. Oie bejeidgienbe ©teile lautet: Chorum etiam

et ecclesiam absque turri de opere latericio eisdein concedimus edi-

ficare. ®ergl. SJoigt II, 569.

***) 3n ben 8t. % <p. S8l. IH. S. 406 Wirb na* IDörlnflß ©cf*. ber

©Jarienfirchc in Glbtng, Welche mir nldjt jur 4janb ift, bie SJoUenbung ber Ätrd>e

i. 3. 1284 angegcbcu. Obgleich id) ben ®runb jener Angabe nid)t fenne, fo

ffimmc ich aue Innern ©riiuben jener SefHmmnng für bie Collenbung ber eilte*

flen Äirche gerne bei.
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20 2Rarf gut (Selb. ßg ift möglich, baß bamalS ber lefcte Um*
bau beS ßborg ooUjogen mürbe/ trenn er, wie nicht ganj un*

wabtfcheinlich, früher al8 tute ber beS©chiffeß angenommen wirb,

gelterer fattn erß nach bem gewaltigen 33ranbe ßattgehabt haben/

beffen gud)S a. a. SD. ©. 342 mit ben SB orten ermahnt: „1504/

ben 13. 3uli fam in bee .Sirche geuer auS. ®a8 elbingfche geh*

rergebächtnig ©. 21. fagt, bag bie Kirche babei bis in ben ©runb

abgebrannt fei. SKan fenbet biefeg jwar in ben alten Nachrichten;

eS iß aber nicht gu glauben." ©obann fagt er im weiteren S3ers

folge, eß fei woW nur ber ßhor abgebrannt, bag ©chijf aber mit

ben ©erooiben geblieben unb nur bag ^»olgwerf barin augge*

brannt. ßnblich fügt er bingu: „HHe Nachrichten ßimmen barin

überein/ bag bie Kirche nach bem ©ranbe halb mieber aufgebaut

worben." £>ie ©rünbe, welche ben etwas ßarf unfritifchen 33er*

fafft

t

gu feiner 2lnß<ht oeranlagfen, ßnb mir nicht befannt, ba

er felbß feine angiebt. £>a ber ©tpl ber oben angeführten <£r*

tuuetung beg ©chiffg aber ber 2frt iß, bag er nicht »or bem 23c*

ginn be8 16. SahrhunbettS außgeführt fein fann, fo iß mir nicht

ber minbejie Zweifel/ bag Nn angeführten Nachrichten entfprechenb

ber S3ranb b. 3. 1504 ber 3frt jerßörenb auf bag ©ebäube ein*

gewirft hat, bag minbeflenS bag ©chiff mit HuSnahmt ber oben

namhaft gemachten $hei(e ttöliig erneuert worben iß. SBenn enb*

lieh SuchS noch fagt, bag an ber ©iebelmauer ju fehen fei, bag

ba fchon einmal ein @hor angebaut war, welker größer als wie

ber jefctge gewefen, fo muß ich biefem entfehieben witberfprechen.

üttan fieht an bem £>ßgitbel beg ©df)iffg aßerbingg noch bie alte

©iebelform ber SBeßfeite beg Gborg höher wie bag je^ige $5ach

beg <5horg hinaufßeigen, bie gorm beutet jeboch nicht im SNinbe*

ßen auf eine anbre ©röge ober felbß nur eine anbere «fpöbe ber

©eitenmauern beg 61)oreS hin, fonbern allein auf einen fpifceren

SBinfel beg Caches.

© e i l a g e I.

Urf. beg ©ifchofg 4>eibenreich »on 6ulm, woburdh er bie

ßathebral«Äirche ju ßulmfee errichtet unb bag 2>omfapitel bafelbß

botirt b. b. 22. 3uli 1251. Acta Boruss. B. II. p. 721. 3m

bifchöß. Tfrchio ©• 37. Tlugjug aug ber Tlbfchrift in ber ©amm*

lung beg 4j>errn ©ifchofg br. ©eblag Nr. 48.
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Fr. Heidcnricns de ordine Praedicaiormn Episcopus

Cnlmensis Noverit Universitas Vestra, quod cum
D. Papa terrae Culmensi et conjunclae sibi terrae Luba-
viae nos curasset praeficere, propriis tnanibus consecrans

in Episcopum, at assignavit nobis debitain portionem dicta-

rinn terrarum juxta divisioneni factam a Venerabili Patre

W(ilhelmo) Episcopo Sabinensi «t licet tune parro-

chiales Ecclesiae essent nullae vel paucissimae propter

Christianoruin exterminium, quos feritas Prutenorum expu-

lerat .... Eaedem tarnen ecclesiae .... in tantum sunt

auctae propter inhabitantium multitudinein hominurn, qui

necesse habent sibi erigere matricem Ecclesiam ..... In-

nitentes igitur rntionihus antedictis, in saepius nominata

terra Culmensi et coniuncta sibi Lubavia, Ecelesiam in

honorem S. Trinitatis erigimus Cathedralem in civitate

quae Culmensche appellatur, statuentes nt in eadem beati

Augustini regula, ab institutio a nobis et instituendis Ca-

nonicis in perpetuum observ^tur. @S folgen bie ©efebenfe

unb Ausrottungen an bte <5att>ebrale unb Ganoniet, worunter auch

parrochia in Gulmfee. 25ann folgt bte ffiefiimmung, bafj40Ga*

nontet im Gonbenfe fein foUen. Auch ftbergiebt er ihnen 6 Örf*

fdjaffen, um bafelbji ebenfobiel Gonbentual. .Kirchen ihres iDrbenS

ju erridjten, nämlich 1) in Wambresia (beutfd) SBrebeif, gibeef

ober ^Briefen). 2) in SBobrowi (©obrowo, wejllicb oon ©traS»

bürg) bte übrigen foUen fpater im Banbe Bobau angewiefen wor*

ben; bie 0 ^röbjte foUen jugleicb Ard)ibiaconen ber einzelnen

©prengel fein u. f. tu. Actum in Culmensee A. D. M. CC. LT.

die S. Magdalenae.

S5 ei läge II.

$abjt SnnocentiuS IV bewilligt eine 40t5gige Snbulgenj jut

SBeihülfe für ben 33au ber Gathebrale ju Gulmfee bom 20. SKärj

1253. £)rig. im bifdhofl. Ard)ibe ju ^elplin. Sammlung beS

^erm 33ifd)of§ Dr. ©eblag SRr. 49.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei .... Cum
igitur Vcnerabilis frater noster Episcopus et dilecti filii

Cnpitulum Ecclesiae Colinensis ordinis S. Augustini, sicut

nobis sua petitione intimarunt, Ecclesiam ipsam C'athedra-
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km de novo nediftcare cocperunt opere sumptuoso, ad quod

fidelium suhsidiiun esse dignoscitur plurimum opportunum,

Universitäten) Vcstram rognmus ... quatenus de honis no-

his collalis a Deo pias eleemosynas et grata eis ad hoc

charitatis subsidia erogetis, ut per Subventionen) vestram

opus incepturn valeat consumari .... Nos enim .... Om-

nibus vere poenitentibus et confessis, qui eis ad hoc nia-

num porrexerint adjutricem, quadraginta dies de iniuncta

sibi poenitentia .... rclaxanms, praesentibus post consum-

inationem ipsius operis minime valuturis .... Datum As-

sisi XII. Kal. Iunii Pontificatus nostri anno undecimo

(1253).

Seiet bet Sitd)c ju ^»nfcfhrom. 1849.

2fuS einer oon bem $ocbmeifier .gjeinrich 25ufemer oon 2frf-

berg am 2Menßage nach SOiartini 1340 auSgejlellten ©tiftungS»

urfunbe beS SJlarienffofitrS im ßöbeniebt gebt als gewiß btroor,

baß bamalS bie jefjige dtirebe gu^jafejlrom alS „.Kapelle am .£>abe,

genannt .fjaberjlro" bereits beßanben bat. Sn golge beffen batte

bie ©emeinbe oon .gafeßrom befdjloffen, mit bem Anfänge beS

neuen .Kirchenjahres am erßen 21boent, ben 2. 2)egcmber b. 5.,

baS SOOjabrige ffießeben ihrer .Kirche feßlid) gu begeben. ®et

@eißlid;e, Pfarrer SB ä t er fprad) über benUrfprung, bie@dbicf*

fale imb bie Sufunft ber .Kirche. Unter anbern erwähnte er, baß

im Sabre 1363 biefe JtapeHe gu einer felbßßänbigen f>farrfirche

erhoben unb halb barauf auch oon bem SDlarienfloßer getrennt

würbe. 3m Sabre 1545 würbe ber erße eoangelifcbe ©otteSbienß

hier gehalten, unb üon ba ab bis gu biefer Seit haben 19 ©eiß»

liebe ben £>ienß beS ©örtlichen SBorteS an ihr oerfeben. SKit

©egenSwünfcben für bie Sufunft biefer .Kirche enbigte bte^rebigf;

unb nicht ohne SSertrauen auf Erfüllung burften biefe 2Bünfcbe

auSgefprocben werben; benn, alS früher in ber ©emcinbe ber ©e*

banfe angeregt war, als bleibenbeS £>enfmal für biefen Sag eine

neue £>rgel gu fchaffen, ba geigten bie reichlich eingegangenen Sei*

trüge, gu benen ohne Ausnahme auch bie ärmßen ©inwobner freu*

big ihr ©cberflein beigetragen batten, baß in ben £)pfern für baS

©otteSbauS fich baS tiefere ©efübl ber göttlichen Siebe auSfprach.
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in ber Tflfjtabt SBraunßberg.

Sora Dircctor Dr. JTtlirntlyal in Stoffel.

Ueber baS ßntjieben, ben 3®ecf unb bie aHmablige HuSbil*

bung ber TiriuSbrüberfcbaft in ber "Mltfiabt ©raunSberg finben ffcf)

bort fo wenig, wie anberwo *), genügenbe fRachrichten; hoch läßt

ftch auS bem fPrioilegium ber ©efellfchaft unb auS jerfireuten 9to«

ti^en, bie ber 3ufaD in bie bortigen SRatbSaften gebracht bat/ ei*

nigermafjen ein S3ilb entwerfen, welches, bei allem SDtangel an

fcharfer 3ei<hnung, turch einjelne 3üge wenigflenS baS gefeHfchaft*

liehe Sehen unfrer ©orfabren fenntlich macht.

2)aS fPrioilegium (StoUe ober ©rief genannt) welches nach

ber ©brache ju urtbetlen, gegen baS ©nbe beS 14. SabrbunbertS

auSgefertigt fein bürfte, wie eS benn auch unmittelbar an baS

9)rioi£egium beS jweiten ©chiejjgartenS vom Sabre 1393 ange*

fchloffen ift, fefet bie ©efeüfchaft als eine fchon befiehenbe oorauS;

benn ber 9tatb fd&afft barin einige früher übliche SSrinfgelage ab *•).

@S ifi nicht unwahrfcheinlich, bafj biefe ©rüberfd&aft ber 1370 in

25anjig gegrünbeten ***) nachgebilbet worben ijl. — Sbr 3wecf

fcheint gefeüigeS ©ergnügen gewefen ju fein; nur baf} bem©eijte

jener 3«it angemeffen, gewiffe religißfe Uebungen, namentlich tn

©ejug auf bie berjiorbenen ©rüber, bamit oerbunben waren, ©on
einem befonbern faufmännifchen Sntereffe, wie anberwo, ft'nbet

fich in bem ^rieilegium fo wenig, wie in ben fRatbSacten bie ge*

tingfie ©pur. 2>aS ^rioilegium fegt für bie Tfufnabme nichts

*) Soigt, (Bfftbicfjte tßreufjenS V. S. 330 ff.

**) ©ortraer 30 trifft ba; b’rat bat abgelcget bb brt? trife nod) egen be8

locrteltagee unb m» fal nicht febenfee ban Cju b’ucft>f3bt bnb aj> bg olberlute bon

pmäbe corfproebe ab’obil gebanbilt tourbe b’fat Ibbcfftre mit ebner halbe

lag bireS.

*•*} Söfcbin, ©ef<bi<bte IDanjigS I, ©. 83.
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weiter af§ einen mäßigen dtnfufl fefl unb fdjiiefjt nur bic 5£aglöh*

mr unb ©«feilen auS; fie nimmt alfo, ohne unter benJBürgern in

gefe&igcr ©eglehung (inen ©tanbeSunterfchicb gu machen, wohl»

rociglid) baranf SRücffidjt ,
ben SRittellofen nidjt gu unnötigen

Ausgaben gu »eranlaffen unb ben bureb feinen 8eben8beruf gum

dienen Bngewiefenen nicht gu beirren; unb mabrt auf folche 2trt

jugleid) ben äußern Änjlanb ber ©efeHfchaft *). 2)abin gehört

auch b«r “ifrtifel, in welkem tm allgemeinen barauf bingeroie*

fen wirb, baß jeber ber SSrfiberfchaft wurbig fein rnüffe**);

unb bag äöeleibigungen burch SBort unb Stoat bei wiQführlicher

©träfe verboten feien***). 33on fogenannten ©hrenmitgliebtrn

war nicht bie Siebet)/ felbjl SEBittroen erhielten mit ihren .Rinbern

erft 1600 bie ©tlaubniß, fich wie bie ©rüber emtragen gu laffen

unb gegen ben üblichen ©eitrag thtilgunehmen. grembe ©ajle

burfte jeber mitbringen; nur mußte er für ihre etwaigen ©er»

gelungen auffommenf). Gben fo wenig gehörten in ©raunS*

betg urfprünglich nur 2lbelige in bie ©rüberfchaff, weil unter ben

erjten ©ewobnern biefer ©tabt fich nur wenige finben unb felbft

biefe wenigen halb fa(l gänglich berfchwanben. ®e§halb ftnbauch

bie »on ber ©efeUfchaft jährlich in gaßnachten gehaltenen Storniere

aHerbingö ein SReji beS alten SJitterthumS, boch nichts weiter als

gut Erhöhung unb gum ©lange jener gejllichfeit aufgenommen,

ohne alle Siücfjtcht auf friegerifche Uebung ober anbere ritterliche

*; CortaC mer fal nomäb uf ben fjof gan I)’ habe eigene gutes u(fe X ®?r.

— Damalige 10 «Warf betragen nadj bem heutigen Btüngroertbe ungefähr

28 Sfyfr. Daraus aber, baß bamatS etne fuiralfche 4?ufe nur c. 36 Starr
, alfo

e. 100 Jbfr Toftete, entnehme man ben -SBertf) Jener 28 3:t)lr. — «Borbas jo

en fal fey mä uf ben l>of gan ber bo arbeitet bme tageton. — Die weniger

Semfttelten ötirger unb Untcrfa|Ten hatten einen eignen $d)icfjgarten am Sofien»

rtore mit einem tßribllegiuin bon 1393; bort) löfte fief) biefe ©cfellfcbaft fd)onfm

16. 3abrf)unbert auf. — SBorttner jo fal Äetjnt« mäneS fnfd;l (©rfetl) gan uf

ben h°f h' habe bene werb qu fi)ine herre.

**) Durften fal fey mä uf ben twf gan h'fh beShobcS toirbig, Weis tjmanb

i<ht uf in ber blibe bö bem bobe.

***) »orbaS mer jo fal ntjrnät miffcijanbele ben anb’n an |d)i;mbe abn an

ernfte Wirt bas behort 05 cjtocn manne I)' fal iS beflere.

t) Sft;n ms fal ben anbeiin bitte bf ben fjof b’ in felber begecn mag. —
tt) Sßorfmcr go ft t)bcrm5 wen h'cju gafte Wife bure bf ben ftof bafl r>er

ftneS gafteS itht entgelbe bricht b'gaft b’ Wirt fal iS bor in gelben. —

9M> B 8b. ix £>. l.
3
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3wede. ©er 9?ame bc$ VcrfammlnngShaufeS, 2£rfii§t>of ober

fßniglicher ArtuShof» auch Sunferhof, fd;eint freilich auf elwaSber

Art l)tnjunjeifen ;
allein gcwih ifi für bie S3rüberfdjaft in SBraunS»

berg ber 9tame nur mit ber ©adje übertragen worben. ©ie

©djiefjübungen, welche in bent ber ©efeOfdjaft gugehörigen Sunfer*

fd>ic0gartcn gehalten würben, batten allerdings mehr einen ftiege»

rifeben 3wed, wiewohl aud) tiefe am @nbe beS 14. SahrhunberlS,

al§ eon feinblichen Snoafionen ber heibnifchen Preußen wenig mehr

gu fürsten war unb bie Verpflichtung gu ben Steifen (itriegS»

gügen), namentlid) nach gittlj^uen, fehr feiten oorFamen, mehrgum

Vergnügen bienen mochten.

©en Vorjianb ber ©efcöfdjaft bilbeten bie Aelterleute, wcldje

com Stathe unb »ier ber 2Celteften auS ben Vrübern gewählt wur»

ben*). ©ie hatten bie ßeitung aller ?lngelegenheiten ber ©efell*

fefjaft, nur baff bei Aburteilung wegen Verlegungen beS $Prim»

legiumS »ier ber Aeltefien unb ber 9?ath bagugegogen würben **),

unb baß bei ber SRedjnunglegung gwei Acltefte unb gwei Statf)=

manner gugegen waren ***). ©ah wie bei allen ©ilben gwei

Aelterleute waren, geht au§ biefer fpäter oft genannten 3ahl her»

»or. Sn ber SJZiffe be§ 16. SafwhunbertS ftnben ftdj auher ben

Aclterteufen gwei Vogte mit ihren SBeiftfjern unb gwei ^Bauherren,

oom Slathe gewählt, wenigfienS immer betätigt. ©aS Amt bet

lebten ijl burch ihre tarnen hinlänglich begeichnef. ©t'e Vßgte,

»on benen ber eine ein S5ürger, ber anbere ein lebiger, junger

SDiann fein muhte, leiteten bie Vergnügungen; aud) war auf fte

unb ihre Veififcer baS SRichteramt über alle im VerfammlungS*

häufe eorfallenben ©treitigfeiten übergangen. AIS ber Sfath, ber

in ber Altßabt VrannSberg bie lefcte Snfiang für alle Unter»

gerid;te war, fo bah felbjt Dom SobeSurthetl feine Appellation an

*) 6gu bem erfte inafe Wen tnä olberlute fpfen ful 30 fülle bar bi? fln

bi) SRatnianue bnb bir b’ elbiflcn bö bem höbe.

**) «m Schluffe bc@ tgribilcgium® freist e6 : SBctch inä bruchhafiig trurbe

i biffen borgefprochii geböte b’ fal iclid> flucTe beffere mit epner halben lafl bire®

bnb bag falle bt> albrrlute richte bar cgu fülle fi; neme bh Btatmanne unb bir

ber ciccfte bö bem höbe ba« fal fhn nicht beg abenbi« fbnfca bea morge® uf

beme houe.

***) S&cn ey albemiä bem auberin rechenfchaft fal tbe go fülle bar bh ffn

tjlrcne Ktatmannc bnb egibene ber eibifte bam houe.
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ben ©ifd&of, ben 8anbe§h«rn, jlattfanb, mit ju ©trifte fafj,wur*

ben alle bet .gjof »orfommenbe Gingen ohne weitere ^Berufung

bort abgetfjan. ©pater fonnte ba»on nicht mehr bi« Siebe fein,

unb bet SRatb madjjt 1565 auSbrücflid) barauf aufmetffam, bajj

alles, was peinlich fei: „SEBunben, SBlut unb Sembben," »or baS

©tabtgeridjt gehöre. Tlurf) fanb bamalS »on jebem »om .£of*

geriet gefprodjenen Urtheil bie Tlppellation an ben SRath ©tatt;

fpäter jeboch, nach einer 33erorbnung bon 1637, follfe bt’efeS nur

in wichtigen gäflen gefd&ehen. 1678 mürbe jebe ^Berufung ba*

burd) aufgehoben, ba{? ber SRath 25eputirte aus feiner SKitte bem

4)ofgerichte beiorbnete. — Sn biefer fpatern Seit fcheinen bie bei*

ben Tlelterleute nur bie allgemeine Tlufjtdjt über alle Ungelegen*

beiten beS 4>ofe8 geführt unb, waS ibnen bis auf einige befonbere

TluSnabmSfälle immer blieb, 3abr um Sabr wedjfelnb Einnahme

unb TluSgabe beforgt unb bie ^Rechnung (©auerbier genannt) ge*

legt ju |?aben- — Tlbweichenb »on bem ©ebraudje bei ben ®e*

werfsinnungtn, mürbe bie 2Bahl aller .gjofbeamten nitbt jährlich

erneuert, fonbern gefebab auf CebenSjeit; nur bafj, mo Umftanbe,

mie bei ben 33ögten bie Xkrheirattjung, e& erforberte, ein 2Bechfel

eintrat. UebrigenS mar jeber gehalten, bie auf ihn faUenbe 2Bahl

jum Tleltermanne anjunehmen bei ber ©träfe non 30 SEonnen

©ier unb TluSfchlufj au$ ber ©efeüfchaft
#
). 1640 mirb einem

Tleltermanne, ber fein Timt nicht behalten miß, »om Slathe fogat

mit SSerlujt be§ ©ürgerrechtS unb ber Slahrung gebroht; unb

bod> war baS Timt fpater mit «fiojten (einem SEraftamente) »er*

Fnfipft. Tlehnlicbeö galt bei ben übrigen #ofbeamten. 1620 mei*

gert ftcb «in SBürger wegen hohen TllterS baS 83ogtamt anjuneh*

men. 25er Sßath nimmt bie ©ntfdjulbigung al§ „res mali ex-

empli“ nicht an; eS folle ihm bei luftigen 35ienften ein jüngerer

SEUann fubftituirt werben. 1683 weigert fid) ein anberer bas 83ogt*

amt anaunehmen „wegen feiner ju fchwadjen Olatur, weil er ben

SErttnF nicht »ertragen Fßnne; er wolle lieber »ergeben unb ba§

©ürgerretfct quittiren." 35er Slath aber erflärfe ihm, baft feiner

jum Srinfen gezwungen werben bürfe, fonbern trinfen fönne.

*) SöeUh ntfi aefore Wirt eju epme nlbermanne wölbe h' lief) bej teere

bee§ fal h'
belfere mit eigner halben laß bircä bnb bar ej» fal h' beb boue»

tmpeve. —
3*
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wann unb fooief et wolle; er muffe ba8 Hmt burdjauS annehmeni

@o war benn biefe nur bog genuinfante Vergnügen bejroetfenbe

©efeßfdjaft gleitfj ben ©ewerfsinnungen georbnet unb wie jebeS

anbere ffäbtifdie Snjiifut Dom SRatfje flreng überwacht. SRit bem

größten ©rnfle bieft berfelbe auf Örbnung, Hnßanb unb ©itfe

unb überall brängte er SZÖiUFüJjr jurüd unb wt'e$ ba$ ben ©es

meinfinn fiörenbe ©ichgelfenbmachen beö ©injelnen in feine

©d&ranfcn.

25tr 2Crfu§f)of war ju ben allgemeinen SBinteroergnügungen

beflimmt unb außerbem JpocbjeitSfrtal für bfejenigen SKirglieber,

welche eine größere .fjocbieifSfeierlicbfeit au$ri<hfen woßfen, unb

jroat gegen eine f feine ©ntfdfjäbigung, wogegen ftt baS nötfjige

dtüchenfwlj (öuerlbolj genannt) au§ bem ©tabtwalbe erzieltem ;)u

ben SSHnteroergnügungen würbe ber 4pof um bie SEBeiljnachlSäeit

geöffnet unb mit ®eginn ber gaffen gefcfcfoffen; hoch mußten fefbß

ju tiefer regelmäßigen £)effnung bie Helterleute jebeä 3<»br bie

(grlaubniß oom SRatbe einfjofem ®en Scannern war ber ©efudj

be8 ^ofe§ bann täglich gewiffe ©funben, bie oom SRatbe je nach

Umßänben unb Seitoerfjäftniffen berringert ober vermehrt wutben,

bor unb nach bem Hbenbeffen geffattet; auf ein oon ben Helfer*

leuten gegebenes 3«*c^en mußte ftch alles entfernen«) Hergerlidje

©elage ober wieberfjolfen Unfug nahm ber 9?atf> bann unb wann

3ur SSeranlaffung größerer ©infeßränfung; wie benn übermäßige

©öfjmaufereien oerpönt unb bie ©lüdSfpiele unter befonberer Huf*

fitbt ber Helterleufc gefhßt waren **). ©o verbietet ein Hrtifel

beS ^ribilegiumS ba$ Nachträgen bon SSBaffen ***), welche ba*

malö noch aßgemein jurn ©chmucf unb ju augenblicflid&er SBebt

geführt würben, mit SRücfficht auf bie ©efabr bei folc&er ©elegen*

heit. — 25«ö Srinfen gefeßah unter bem Namen SMergericht oft

.t i " .

*

*) SScn bi) olbniute uScItyngin cjb bem abenteffen aber bepni eju gan be8

ebinbeß fo cn fal npiliät bar bllbe bl) 1. totiiien birß.

**) fflorbaß mer jo borbpfe (Wir) alle ffoje mafeejett. — Äßerlepge fpil

oovbote Wir blt;bc c;ü tage bnb ejö b' nad)t bis alfo lange baß bl) alberlute or*

lop gebe. —
***) ©orbaß mer borbpte Wir baß fcl)ne8 manueß fneefjt fal fl;ine berre

tepner f)«nbe leere nod> trage bor ben l;of bl) I tonne bireß wer baß brießet

baß fal beß rnecptß berre belferen Wölbe b’perre bej nid>t empertn b' fnecfjt fal

iß ftjinc perre wiber feren.
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nach gewiffen Siegeln unter btm SSorftb ber 33ögte. fluch bieftn

'mußte juroeilen ©inbatt gemalt werben. Schon in bem 5Priöi*

legium wirb baS 3utrinfen oerboten*). 3m 16. Sabrbunbcrt ars

teten biefe S5iergerid)te fo au§, baß bie S^ogte ben ganjen flbenb

über ©elage butten; weshalb ber 9tatb biefetben auf eine Stunbe

»on 4 bis 5 Ubr beftbränfte. Unb als fie barauf nicht achteten,

würben bie ©iergeriebte gänzlich unterfagt unb bie SSögte mit bem

Sburme beftraft. ©in anbermal muffen einige, bie außerhalb ber

3eit Secbgelage gehalten, anbere, bie Äarten gefpielt, unb 1684

ein $aar, bie Saba! (wie eS baraalS biefj) getrunfen batten, fcbwer

büßen. Sn jener 3eit würben auch auch alle 58ierjtrafen in ©elb

oerwanbelr. Sie Strafgelber aber foQten nach einem flrtifel bcS

9>rwtlegiuraS jum 58au beS .fjoftS oerwanbt werben **). Uebri*

genS war jeber IBruber bei ber Strafe oon einer Sonne 33ier ge*

batten, fein SBier in feinem aubern SSirtbSbaufe ju trinfen, welche

Strafe 1676 bis auf jwei Schillinge herabgefefct würbe***). —
Sie ©röffnung beS .giofeS gtfcbab, wenigfieaS an gewiffen Sagen,

namentlich an Sonn* unb geiertagen, burch flbblafen, wobei ber

StabtmuficuS bei SSerluft oon 4 ber Siecompenfe felbfl erfcbeinen

mußte. — SaS ©etranfe befianb junachft tn SJier, unb jwar

mußte jeber 83ruber jährlich einen SdjeffeX ©erjle für ben ^of

fcbütten," Scbulmeißer unb ßantor waren gewöhnlich gcchfrei.

flußerbem batte ber im $ofe wobnenbe Schenfer bie Sßerpflicßtung

frembe S3iere ju batten, 1661 j. 58. englifdjeS, IfibifcheS, rojlocfer,

ferner braunfdjweigifcbe unb wißmarfcbe SÖiummet), unb auch

*) ©orhnee jo fal upinät bem cmb’n cju triute Cjti bull« bnb cjti halbe

funbcr pbennü träfe flu gcbug btib lafe ben bedjer bovtoart gan bnb nicht cjurugge

bp 1. tune bir«. •

**) ®tejo ift ber 9tat ci;n8 öorbe mpt teilte bev Crlbifte bö bem hofe

tee'ib fache bab jenigh mau brud)i)aftig teurbc uf bem hofe ben brod) fal mä

bö jm neme eju beb J;ofcö behuf bnb fal ben hof bo metc belferen bnb buteca.

***) tBovtmer jo fal njmat fpneb biitefgeb gau bor beb houeb bore bl)

1. tonne blreb.

t) Stoch bie Söierc biefer ©egenb hatten mlducbene, ihre £tärfe ober fou=

ftige gute ober fd)led)lc liigenfchaft bcjcicbnenöe Siaraen. äJlit Umgehung ber ju

berben Gharaftcriftifen ermähne id) nur, baß bae brannöberger Siicr „Stärj ben

Xtcrl,“ bab frauenburger „SingboU", bab teartenburger „Sacbmuub“, ba8 guttftäb»

tcr „Sieber Sorcnj", baö Ijeilabcigcr „Sehmccfgaft", bab teormbiltcr „SiawfV
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»erfcbiebcne SBeine, burfte aber bie fremb«n ©etränFt nid^t tbeurer

»erFaufen, old fie in ©ibing unb 25anjig »crFauft würben.

©in befonberer gcfitag war in ©atbarina. Stach einem feicr=

lieben ©otteSbienfte für bie »erworbenen »rüber muffen bie SJtit*

glieber „bie UrFunbe ober bie ©ebüf>r abfegen/' b. b- ben ja&r«

lieben »eitrag jablen. — 25aS ^auptoergnügungSfejt feierte bie

©efeüfrbaft in gaftnacbten. 2tm gaflnat^tdbienjlaa würbe ein

SEurnier gehalten. 25er .Kampfplab war auf bem SJiarFte, wel*

(ber ju biefem gweefe mit ©anb befahren unb mit ^lanfen ein*

gefdjloflen würbe. Mehrere $aare jeigten ihre .Kraft unb ©e*

wanbtbeit mit ber ßanje ju *Pferbe. 25iefe ritterliche Uebung b*efi

baS ©teebreiten *).

25er ©ieger würbe mit einem ftlbernen Äranje unb mit

einer ftlbernen Jtette, an weither bie ©djilber ber früheren

©ieger unb baS oon ihm fetbft »erebrte hinge«/ »on einer be»

fonberS baju ernannten Jungfrau gefcbmücft. 25iefer .Kampf»

preis führte in ber Stitterjeit ben Flamen 25anf; wefhotb

ber ©ieger 25anEherr unb bie Sungfrau: 25anFiungfrau hief.

25ie Festere ©hre galt natürlich als befonbere ttuSjeichnnug unb

würbe begreiflich in ber Siegel nur einer StaibSberrntocbter ju

SEheil. 3m folgenben Snhee mujjte ber ©ieger be§ »origen ben

25anF „erretten" b, b. (ich jum .Kampfe in bie ©cbranFen ffeOen.

SEBann baS SEurnier in »raunSberg eingeführt worben, ijl nicht be*

Fannt; bafj eS aber 1456 fchon beflanb, folgt unjweifelhaft auS

einem 2trtiFel beS in biefem Sabre »eränberten $Pri»ilegiumS ber '

©chubmachergefellen, worin biefen auSbrüdlicb »erboten wirb, auf

bem QJiarfte wabrenb beS SEurniereS ©peere ober ^»ufeifen auf*

jubeben **). — 2fm flbenbe bed SEurniertageS würbe bis 10 Uhr

ba8 meblfacTcr „Srinf atid
,

Ijol mehr" unb baff röycer „©effere bld>“ beige*

nannt ttrnrbe.

*) Knbersmo ®charfftedf)cn genannt. Acta Borussica 1,242. Curia, ante

quam in Toro tempore Baechanaliorum concursus Calaphractorum acer-

rimus, baS Scfyarfftechen, publice et solenniter instituitur.

**) 3fem Dort meije meid) gefeite uff ben marrtt fommet, inen man eju

fpere reitet, unb fperc obber bübepfjen uff hebet, ber fal iS »orbfiffen mit ctyme

fd)illinge. — Sffienn bemnad) ®imon ®runau unb anbere Gtjroniften biefe gaft«

nad)tsturnlere in ihrer iDtittfjeflung, baff bor 1518 Jurniere in©reufen gehalten

morben fein, gemeint haben, fo ift ihre ftadjridjt mahr unb SJoigtS 3>»eifcl ©e*

fdjithte ©reuftenS IX. 528. Änm. 4. unbegriinbet.

Digitized by Google



§ivtu§bi*übcrf<f>aft in SJraunSbeig. 39

getankt unb gebiegelt; wobei naturlid) ber erge SEanj ju ©hrebeS

©iegerS aufgeführt würbe; bann folgten S3ögte, TCelterleute unb

ber Nath. ®ag ber ©ieger manche Unfogen fjatfe ig begreiflich;

bafür genog er aber auch/ weniggenS feit bem Anfänge be§ I7ten

SahrhunbertS manche SSergünjtigung; et war oon 3Bad)bieng,

©charwerf unb allen bürgerlichen fieigungen frei unb erhielt eini»

geS $ols ouS bem Stobtwalbe unb einen SBiefenmorgen jutn

SBenufeung. — 3)ie 9)1% im ©aale waren oorjüglid) nach ®e»

fehlest unb Tllfer oertheilt; eS gab eine Sungfembanf, eine HIU

oaterbanf, eine fPieperbanf u. a.; unb bag, wie beim 3«d)en, fo

aud) beim £anje greng unb oft bis ins JUeinge auf £)rbnung unb

©itte gefehen würbe, lag im ©elfte jener 3«it. @3 hat baher

nichts auffaüenbeS, wenn 15(i6 einige junge Seute, welche wab*

renb beS ^anjeS fi<h „oerbrebt unb ©chnippchen gefdgagen" hot-

ten, oorS ^jofgertdg jur SBegrafung gezogen würben, ober wenn

jwei bie 1573 ohne 9?o<f getankt hotten, fid> oerbergen mugten,

unb wenn ber JRath 1500 bie 3ungfrauen oerwarnen lagt, „bag

fie nach beenbigtem SEanje, wenn bie SEanjer ge loSliegen, nicht

wie ©chafe burebeinanber laufen füllten." 'Ätn 7lfd)ermittwoche

würben bis 1576 ÄarneoalSbelugigungen angegellt. 2)amalS

fegaffte ber 9tath biefelben ab, inbem er auSbrücflid) bie „SDJum*

merei" oerbot unb befahl, am 9Rittwod> jüchtig ju leben unb

feine ©aufeleien $u machen/' 25ie furniere in S3raunSberg f;at=

ten im ©rmelanbe weniggenS eine gewige ^Berühmtheit erlangt

unb wohl in biefem ©inne nennt fie ber Natb mehrfadjjben Sflubat

ber ©tabt." Sweimal lagen neue SBifdjöfe, bie baoon gehört

hatteu, bei ihrem ergen SSefucge in löraunSberg bie ganje gag*

nadhtSfeglidjfeit anorbnett. 2)aS erge Sföal war *3 SSifchof 9?ab«

jiejowSfi, welcher am 29. ©ept. 1681 bort hinfam. @r würbe

oon einer ßompagnie ju 9)ferbe unb oier ßompagnien ju gug,

worunter hunbert ©eharnifchte waren, eingeholt, butd) geuerwerfe

im gelbe unb auf bem SBager unb bei ber Nücffebr oon grauem

burg ben 5. SDctbr. auf befonbercS Verlangen burch ein ©tedjrei--

ten „ergoßt." @3 war an einem ©onnfage Nachmittags, als er

oom Sunferhofe*) auS baS „hochg berühmte Nitfer* ober SEur*

*) Ci ftanb ta, wo jefjt ba$ öftildie Gcff>iu 5 ber eigen üttcfjcnfliagc ( 9?o 2I0>

gebaut i|l.
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nierfpiel be§ ©tedjreitenS" anfah- Mehrere $aare, heißt t$,

hülfen tapfer gehalten. 2tbcnb« war ju ©hren btt polnifehen

.gofjunfer £anj. 2>ie „fteine Kollation," weitst bei biefer ©eie*

genheit bie Trabanten be$ SifdwfS »erjehrten, foflete 2985 2Jiarf

a 20 gr. — 2luch bem SSifthof 9>otocft »cranjkltete auf befon*

btrn Sßunfch btr SRath 1722 ein ©techreiten auS «irr f)aaren.

gür bie ©ommeroergnügungen batte bie ©efellfchaft btn

Sunferfchießgarten am ÜRunchen (9Röneh)thore. $ier famen bie

JBrüber nach ffielieben täglich ju beßtmmten ©tunben *) jur Un*

terbaltung unb ju bamalS üblichen ©pielen, ju gewiffen gefien

auch ihre gamilien, jufammen; boef) war jebeS Spiel um ©elb

»erboten**), fo wie überhaupt nach ben Tfrtifeln eines btfonbern

^PrioilegiumS unter btr 2tufficht befonberer Kelterteute auch hier

aUe§ geregelt war. 2tud> hier würbe oon ben ÜRifglicbem ©erjfe

ju JBier gefchüftet unb namentlich für gutes aKarjbier geforgt.

3&hrlwh um bie ^ftngftjeit roar'baS .fjauptfefl, ba§ Sßogelfchießen*

woju jebeS ©ewerf feinen eigenen JBogen nebfl 3ubebor haben

mußte. 35er Schü&enfönig genoß ähnliche SScrgünjligungen wie

bet 2>anfberr; er hatte einen SBiefenmorgen unb war »en SBathe,

©tharwerf unb bürgerlichen 35ienßen frei, ©rji im 17. 3«brhun*

bert fchießt man mit ber Kugel nach ber Scheibe; hoch blieb ba$

SBogelfchießen mit ber Brmbrujl noch einige 3«it nebenbei üblich-

SBenn äeitumßähbe, wie Kriegsgefahr, anfteefenbe Kranfbei-
ten, Shenerung u. a. tS erheifchten, bann würben £>of unb ©ar*

ftn nicht geöffnet. Sefter gefthab biefeS gegeft ©nbe beb 17. 3abr=

hunbertS. ©o war ber $öf »on 1960 bt$ 1605 unb jur 3eit

ber norbifdjen Kriege 25 3ahre gefchloffen. 3m Satire I68f hafte

eS ber fRatb „wegen be6 gefehtnen großen unb erfÄ>recfli<h<n Ko»

meten, wie auch bt8 einfaHenben SReiehSfageS in $olen, für heit*

fam befunben, bie gröhllcbfeit auf bem Sunferhofe efnjujhUen,*

gab aber ben JBurgern nad), at$ biefe um ßeffnung b<S $ofe«

- - . > . . ji t. i . -

*) 3t5 weil bi? gtoefe IX fiel beb htrbeflrt «ob bej cjoimnert Wen, ft? X
fiel 50 fülle bi? albertote eju fltffea, iflid>tr bl? 1. tonne bire. — f)te wep bp

gioefe £i)n flct noch mitlaghe 30 fal mä fchenren bnb nicht eer, enb Wen bl)

gleite bire fiel 30 fülle bh alberlute C3U fliffen bt) 1. tonne blr8.

**) 0te 30 borbpte wir alle fpiel ume pfennpiighe 1311 iagpe unb tju ber

nacht bh 2 tonne bireö. ...»
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baten — unb bk »ergttügungen einjuffellen berfprachtn, fall« traurige

9?ftehrid)t »om 9teich«tage einginge. XI« ber ©rjprieffer batwn

hörte, eiferte er »on ber JEanjel bagegen. £)er SRatb wanbte (ich

begbalb an b«n Xbtniniflrator ber SMScefe; unb biefer gegattete

bk gefflichfeiten, „ba nicht« üble« wrn 9kieh«tage ju hören fei.*'

5n ber jweiten $dtfte be« 17. Sabrhunbert« butten bk .Krieg«--

unruben unb bk häufig wieberFehrenben anffecfenben Äranfbeiten

(gewöhnlich 9>eft genannt) ba§ SBermögen ber ©ürger fa febr ge--

fchmalert unb ihren 8eben«muth fo febr niebergebrucft., bag auch

ba« Sntmjfe für btefe ©ergnügnngen febr gef<bn?unben war. 3u

wieberbotten Saaten weigerten ftch 9?ath«hetrentöchfer bk SBahl

a(8 DanFjungfrauen anjunebmen; unb ber JRatb mugte folchen

„Sigenfinn" burtb bie Xnbrohung jurücfbrangen, bag ihnen nicht

erlaubt werben würbe, ihre fünftige #ocb&eit auf bem £ofe ju

feiern. Xuch fuchte ber 9?atf) burch augerorbentliche Mittel, in»

bem er balb bem ©djenFer eine »ortfjeifhaftere Stellung »er#

fchaffte, balb bem £>anfberrn befonbere ©egünfiigungen gewahrte,

balb ben $of früher ju öffnen geffatfete, bie SEbeilnabme rege ju

erhalten ; allein um bie 9J2itte be« 18. Sabrhunbert« Flagten bie

SBögte fdjon, bag bk ©rüberfcfjaft ju ©runbe gehe, weil bie 3u*

fammenfünffe nicht befucbt würben unb wenige neue ©rüber $u»

träten, ißoeh immer aber ftnb bk 9{atb«l)errn unb angefebenffen

©inwohner ber ©tabt SRitglteber ber ©efeDfchaft. ©ewöbnlieh

liegen fich au cf) bk bifchöflichen ©urggrafen juweilen auch au«»

wartigt Herren tinfehreiben. 1684 tritt gritbrich ©raf ®ohna ein,

1676 griebrich ». ©ranbt; biefer freilich mit einem »iellticht floh

je» ©eitenblicf; btnn er hat feinem tarnen ba« 3)iffichon bei»

gefchrieben: •

Si fueris Ilomae, Romano vivilo more,
"

Si fueris alibi, vivito sicut ibi.
. ; . ; r> 'i ’ ri i r tt .

’
>,

1720 iff Gnftmir ». ^erfcberg eingetragen, 1720 bie ©reift»

©incenj unb gelir itrafiefi. 1741 wirb ba« ©ilberwerf ber©rü«

berfchaft: 2 jfronen, bie Sanbleuchter, 2 ^ofale, 2 SBcintrauben,

bie ßilie, ber SebenSbaum, ber ©trafbecher, ber ßbrifloph/ ber

SEBallftfch, her 25anF mit 8 ©chilbern u. a. in« Xerariuin be«

JRathhaufe« abgeliefert. 1760 broht ber $of einjujiürjen. <?r

würbe jwar gebrochen, boch hoffte man ihn wieber aufeubauen;

Digitized by Google



42 £>ic Siebertafcl in ÄBnigöbcrg.

benn feie üRaferialien würben aufbewabrt unb fogar ba8 sJ?a<hbar*

hauS jur Vergrößerung baju gcPouff. Unb al§ 1771 ber SMftfcof

bie S3aufleUe für ein collcgium nobilium anfaufen wollte, fdjlug

ber SRafh ba$ ©efucb au§ bemfelben ©runbe ab; allem bie fpa*

tern äeitereigniffe haben jenen $lan vereitelt. Sod> löfte ftd) bie

©rüberfdjaft nicht auf, fcnbern mit ^Beibehaltung ber firchlidjen

Seiet blieb fte al§ SBegrabnißgilbe begehen; unb als fold&e befiehl

fte noch, ©ie führt auch noch bie Flamen (Sunfer*) ^»ofbrüber-

fchaft ober oon ihrem ©chuhpatron ©eorgenbrüberfthaff, rote bie

©efeOfehaft fcfjon feit ber SKitte beS 16. 3ohrhunbert§ juweilen

unb im 18. Saljrhunbert gewöhnlich hieß*

®ic gicbcttafcl In

Tim 6. Se$cmber 1849, bem ©tiftungötage ber Siebcrtafel,

feierte biefe ihr 25jähtigeS Subilaum unb ihren SSobeötag, fte hielt

ihre lefcte orbentliche ©ifcung! TCm ©nbe ber ©ifsuttg würben bie

9loten quartettioeife unter bie SDlitglieber »erloojt, unb bie sParlt*

turen bem ©ängeroereine mit ber SBebingung gefchenft, baß bie*

felbe wieberum feinem ^Nachfolger ju eigen übergeben werben fofl*

ten. Ser lebte fÖleifler ber ßiebertafel, SReferenbariuö ©ruifw er*

hielt ben 'Äuftrag, ben 6. Se^embet burcf) Annonce in ben 3ei=

tungen bie SDlitglieber jum ©tiftung§* unb £obtenfefle einiulaben.

Sie ßiebertafel hat 25 Sabre in ihrem Greife unb außerhalb

uortheilhaft für bie Äunfl gewirft, unb bie 3al)l ber Salente, bie

ö!S ©änger, Giomponiflen unb Sichter »on ihr nach unb nach auf*

genommen würben, ijt nicht gering. 2Ber fo flirbt, ber jtirbt

wohl

!
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©c* Dr. «§agen.

©ine ©eböcbtnifjfchrift ju feinem bunbertflen ©eburt&tage

24, Pcjcmbrr 1849.

I.

Hebet bie iviffenföaftH$e 55cbeutung Ä. &. ^agen’ö.

ffiotn Sßrof. Pulk.

SBeit, febr weit über bie ©renjen unfern ^ro»ina binau5

fleht ber 9lame be§ SftanneS, beffen ©ebaditnifj mit erneuern, in

bem ebrenoollften Anbenfent unb wirb in ben Annalen ber SBiffen--

febaft ftetä mit f>*>f>er Ad)tung genannt werben. SBie oiel er al§

fiebret an ber Unioerfttat burd) feine S3orfräge über bie »erfebie»

benfien wiffenfchaftlid)en ®i6ciplincn geleitet bat, waS nur bei

feiner fo oielfeitigen miffenfdjaftlicben S3ilbung ju leiflert möglich

mar, ift ju allgemein befannr, bat feiner 3eit bie banfbarfte unb

ebrenbfte Anerfennung feiner jablreicben ©chfiler auS allen ©tan*

ben gefunben, al§ bajj e§ notbig wäre, feine bieburd) um unfere

^rooinj, wie um »iffenfcbaffliibe ©ilbung im Allgemeinen, erwor»

benen Söerbt'enße befonberS fjertjorju^eben. Aber bie wiffenfdjaff»

liehe JBebeutung St. ®. $agen’8 im weiteren auSgebebnferen Greife

naher ju bezeichnen, erfcheint aI3 notbwenbige Ergänzung einet

gefcbichtlidjen Erinnerung an ihn, wozu jebod) wenige 3«Üen bin»

reichen werben; benn wo baS 83erbienft fo b*H flrahlt, ba bebarf

«8 nicht oieler preifenber SBorte.

2Ba8 juerjl bie Ebemie betrifft, fo fiel ^agen’8 fcebenSjeit in

eine büchfl merfwürbige Epoche ber SSiffenfcbaft. Zweimal er»

folgte ein Umfturj beä wiffenfchaftlichen ©t;jlemS, zweimal ntufjfe

«^agen, ber gewonnenen Einficht folgenb, ber biöb«t «1$ richtig an»

genommenen Theorie entfagen, unb enblich noch im »orgerüdten

Lebensalter eine brüte neue Theorie in ber SBiffenfchafr, bie er

jietS mit jugenblichem Eifer »erfolgte, anerfennen. ©tabl, ber

berühmte Erftnber beS s

Pbfoflifton5/ ber ©rünber ber, man fann
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wohl fagen, erflett wiffenfcbaftlidjen SEheorie iti btt Gbcmie, war

erfl im Sabre 1T34 geftorben, unb baS pblogißifcbe Spflein baffe

fid) bie beifliramenbt Tlaerfennung aller Gbemifer erworben, fo baß

aud) 4>agen in bem Sinne btfftlben wt'rfte. 3)ocb «8 nabte eine

ni<bt nur für bie ©ölfer bureb bie franjöftfdje fReoolution, fonbern

auch für bie SEBiffenf<baft flürmifcbe 3eit, benn Haöoifter’S großer

©eijl, ber SEBiffenfcbaft eine neue 33abn oorfdjreibenb, unb auf

berfelben burtb bie mit faß beifpietlofer TluSbauer auSgefübrten,

unb burd) bie wichtigen SRefulfate gefrönten Unterfmbungen fort»

fdjreifenb, brachte, inbem er juerfl 1785 bem ^3blogißon offen ben

gebbebanbfdjuh binwarf, einen Utnfhrrj in ber SBiffenfebaft unb

bie giotbwenbigfeit beroor, bem bisherigen pblogijlifcben Spfiem

eilS unhaltbar ju entfagen, unb fieb ber oon ihm aufgeßtUlen an»

lipblogißifcben Theorie jujuwenben. Jpagen gehörte mit ju ben

«rflen Gbeinifern 3>eutfd)lanbS, bie ficb für biefelbe erflarten, unb

fieb auf ber neu eröffneten JBahn ber görberung ber SBiffenfebaft

Eingaben. 2)od) fe^on nach 15 Sabren nahte, freilieb noch in ber

gerne, eine bie neue mit Stecht bureb alle fcänber ©uropaS mit

ber böcbflen TlnerFennung begrüßte Theorie, bie fo großen für alle

fünftigen 3«iten gefieberten ©ewinn ber SEBiffenfebaft gebraut batte,

btbrohtnbe ©ewitterwolfe, benn ba§3abrl800 gebar bie oielleiebt

für alle 3«iten folgenreiche ©ntbeefung ber nach ihrem ©ntbeefer

genannten SSoltaifdjen Säule, woju ©aloani bie erfie öeranlaffung

gegeben hatte. 2)iefer Tipparat, ober oielmehr bie nach feinem

9>rincip oerfebiebentlicb conflruirten Tipparate haben bem menfdj*

fteben gorfdjungSgeifte ©eheimniffe ber Statur enthüllt, bie und

mit Staunen erfüllen, bie jeboeb hier nicht einmal angebeutet wer*

ben fünnen. gür unfern 3wecf genügt e$ $u erwähnen, baß bi«

an ben fpolen ber SBoltaTfdjen Saale auftretenben d>emif<b«n @r*

febeinungen ein neues ©rflarungSprinjip für biefelpen barboten,

tyffen Uebereinfiimmung mit ben feßgeßeüfen ©rfahrungen nicht

ja, Tlbrebe gcßcllt werben fonnte, fo baß mit bem Sabre 1800 ein«

p$pe Theorie in ber Ghemie, bie electrocbemifcbe, als begrüntet

pet/adjlct, we,rb,en Faun, unb £agen fnb genöthigt fah, feinen ehe*

pÜf^cit ©laub^n rjum britten Söialc ju weebfeln, wobei eS jeboeb

UPtyfänbert feine Tlufgabe blieb, ouf praFtifebem SBege jur gör*

Reifung ber SBjffenftbaft beijutragen, wooon feen mehrmals auf*

gelegtes ßehrbpeb ber (Sbemie rühmliches 3*ugniß giebt.



45Der SNtbiciiialraflj $agen.

SSon ben gSerbfenflcn .fjflgert’S um bie anbertn »oh ihm auf

ber Unfoerfitöt vertretenen SBiffeflfchaffen »etbfenen noch ganj be*

fonberS fein* SSerbienffe tim btt Süetanif h«r»orgthoben $u werben,

bie bis ins J>otj* 2f(ter ju feinen SieblingSwifftnfchaften gehörte,

unb ber er mit ungefchwächtem difet jugewanbt blieb, ©eine b®*

tanifdjen SSBerFe, »on ben Sängern biefer SBiffenfcfiaft hoch geach*

tef, haben gang wefcntlich gar görberung ber SBiffenfchaft im XU«

gemeinen, gang befonberS aber noch gur SSerbreifung ber JCennt*

n iß ber in uttferer 9>ro»ing »orfommenben $>flang«n beigefrogen,

fo baß namentlich feine Chloris borussica bei botanifchen @rcur«

ftonen ein, man Fann wohl fagen, unentbehrlicher ©egleiter unb

SRathgeber mar.

•£agen'S Sehrbuch ber tfpotheFerfunff barf enblidj nur ge*

nannt merben, um bie gange ffiebeutung biefeS SEBerfeS für bie

tviffenfdjaftlidte Stellung ber fPharmagi«, welche fit einnimmt, be#

metflich ju machen. 9Kit ber ©rfcheinung biefeS SBerfeS gewann

ttff bie wtffenfchaftliche ©teBung ber tfpotbeFer neben ber teefjm«

fchen feflen ©runb unb ©oben, inbem eS nicht mehr einzelne

thefer, »on benen fchon mehrere »or unb neben $agen, mie wir

banfbar anerfennett wollen, afS wahre mitunter böchff einflußreich?

Sänger ber SBiffenfchaft fid> bewahrt hatten, als ihre Aufgabe be»

trachteten, neben ber praftifchen auch bie wiffenf4>aftliche pharmay

ceutifche EuSbilbung ftch aggueignen, fonbern bem in bie ^harmagi?

eintretenben Jüngling, inbem er ^agen’S Sehrbuch ber 2lpotheFer*

Fun ff, welches in fafl unglaublich Furjer Seit als in jtber 2tyotl>eFe

unentbehrlich ftch hwauSgefleBt unb nach unb nach in 8 Auflagen

allgemeine SSerbreitung gefunben hatte, in bie £änbe befam;

(feilte ftch bie SRothwenbigfeit Flar »or ttugen, wenn er ftch nicht

jum bloßen .fjanblanger h'rabwürbigcn wollte, einen £heil we«

nigffenS berjenigen SBiffenfdjaften, auf welche bie ^harmajie baftrt

ijf; alfo hauptfachlich ßhemie, fPhpftE unbffiotanif, (ich angueignen,

unb bie^u fanb er in bem »orliegenben Sehrbuche eine fo grünfe*

liehe unb bamalS genugenbe Anleitung, baß bei . einem gehörigen

unb forgfaltigen ©fubtum beffelben bie trforberliche wijfenfchuft»

liehe S3ilbung fafl allein auS biefer &ucHe erworben werben

Fonnte. ©in foldjeS Sehrbuch Fonnte aber auch nur »on einem

SKanne Fommen, ber, wie ^>agen, in jenen SBiffenfchaften ftch auf

heimifdjem S3oben befanb, unb auS bem eigenen großen SSefifc nur
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baS Srforberlt'tb« .fjat nun bei bem allgemeinen gort>

fc^retten in ben SBiffenfdjaften auch bie 9)barmajie einen fo gro*

fjen Umfang gewonnen, bafj eS jefct fafi bebenflid) erfdjeint, ein

befonbereS bie in bie ^barmajie einfeblagenben 2Biffenfd>aften ab*

banbelnbeö 8ebrbud> für biefelbe ju oerfaffen, fo bat $agen’S 2ebr*

buch ni<bt nur bamalS fegenSreid) gewirft, fonbern autb jefet nod)

erfreuen wir unS ber wefentli<ben görberung, weldije butd> baS»

felbe ber 9)b«rmajie ju Subtil würbe, unb eS gereift un§ pr ®e»

nugtbuung, im Ulamen «Her ^batmaceuten biefeS banfbar an*

perfennen.

II.

Äatl (Sottfrieb geben unb $3ii$en.

SMe alfefien Jpagen in Preußen, foweit bie gefammetten ur*

Funblidjen SKadmcbten btnaufreicbert, fornmen jur Seit t>e§ 9)iarF*

grafen 'Älbrecbt Por. 3«»ei SSetfer $agen ,m Amte SBalga füb*

ren beim gürjfen 23efd)werbe über ihren ©beim im Sabre 1584 *).

SSon bem ©fabtdjcn ©djipbenbeil leitet aber bie gamilie ^agen
ihren Urfprung her, bie bie .fjofapotbeFe in Königsberg pnadjft

aB ihr ©tammbauS erfennt unb bie a!§ eine "ÄpofbeFer * gamilie
'

bejeidmet werben fann nad) bem uorffrd)enben 3ug, ber bte9D?ebr*

gabl ber ÜJiitglieber in ihren ©eftrebungen bejHmmte. SBenn

Karl ©ottfrieb ^agen in feiner 9>erfon ben 9Fafurforfd>er,

ben Erjt unb ben 2fpotb«Per oerbanb, fo waren feine 23erwanbten

jum grofjen SEfjcile entweber 9?aturforfd>er ober ?ferjft ober 2fpo*

tbefer. Bur erjten Klaffe geboren ber ©tofjoafer feiner ©affin,

ein ©cbwager unb jwei ©djwiegerfobne, ju ber ber tferjte ein

9feffe unb jwei QmFel unb enblich ju ber ber EpotbeFer fein müt*

terlieber ©rojjoafer, fein SSafer, ein ©ruber, jwei ©d)w3ger, brei

9feffcn unb ein ©nfel. .©ei einer folcben, febon auS tiefer Angabe

erfidbttidjen 2fu$bebnung ift bie gamilie felbft für ben, ber [ich p

*) ®ie Oriflincilfcbrift ift borfjanbrn »ribrr ben Baferöbrubcr Broflen, ber

Me ^anbotflc über ihr Wut na<h ©raunöberg entführt hatte. Die „gefettern"

^nnb unb Sütirfjact fragen werben Wohl nur Srnneneoetfer ber foigenbeh fepn.
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ißr jablt, fd&wer ja überfd>auen, um fo fernerer <iI8 burd) »iel*

faefre S3erfd)wagerungen ber SDJitglieber, eine Goncentrajion bewirft

ift, bie bie §aben nur um fo wirrer in einanber fdjlingt.

Tfpotbefer unb Tferjte be8 9iamen8 $agen gab eS in ©<f)ip*

ptlbeil fd)on in ber ^weiten $alfte be8 17. unb in bem erfien

SDejenmum be§ 18. 3a&ef)unberf8, »on benen bie folgenben nitbt

in geraber fcinie abjufiammen fd)tinen. SfBie fte feine drben bin*

terlteßen, fo finb autb bie eerwanbten gamilien ©tenbel, Sfrt*

ling, ©djonwalb, ©roßmann*) auSgefiorben. Siebfi ber

gamilie Jfa&le (urfprüngltci) Äabl)t bat ftd) nur biegamrlie^a*

gen erhalten unb jwar burd) wunberbare gügung, ba biefe eben

auf bem $>unft fianb, in ©dnppenbetl ju »erlofdjen.1 -

©erabe 100 3al)re »or St. ©. 4>agen war in £&firingen in

bem großen 25orfe Ubejiebt So bann ©eorg gingen geboren,

ber in ©cßippenbeil ftd) mit ber £od)ter beS 33ice*83firgermei|ler8

©tenbel nermablte unb bafelbjt als praftiftrenber Äpotbefer unb

9tatb8b«r lebte**). @r fab fid> in feinem ©efdjäft beeinträ^figt

unb »erlangt 1683 ein ^rioilegium, bamit ibm ber SBerbienß nidbt

burd) „8anbßreid[>er unb Sluacffalbet" gefd>mälert werbe, ju beffen

©rtbeilung »on $ot8bam au§ ein ®utad)ten be§ Sföagißratö ge*

forbert wirb, ©ein ©obn Sobann donrab .fjagen, ber al8

Dr. med. in Sena promoöirt unb eine 3)ifferfajion ***) in

nigöberg »ertbeibigt batte, jfarb balb barauf am S3lutjturj 1709.

SRad) einer in ber gamilie »on ffliunb ju SKunb fiberlieferten

9lad)tid)t war ber ©tammbater ber jefct lebenben $agen au6

ßfibeef gebfirtig f). 2Baf?rfc^einli(^ ift e§, baß er ber ßfibccfer ge*

*) Der befanntc Pfarrer D £. ©roSmann macf)te au8 Siebe jurSater»

ftabt foloffate Stubicn ju ben bon iljrn 1778 Jjeraußgcgcbencn „©cfammlctc Stad)»

ridjten bon ber ofiprcußifdjen Stabt Scbibpcnbeil.
11

3» iOnen geboren bie müf)»

fam angelegten Stammbäume ber berfdjicbcnen gamilien, bie mit ber feinigeu

in oertoanbtfcbaftlicber ©erbinbung ftanben.

**) 3n ber Äirtße hinter ber Äanjel beßnbet fld) ber Seidjcnfteiu mit ber

3nfd)rift: MoDumentum exuviis Domiui loh. Georg. Hagen üdest. Thur,

med. pract. et eenatoris hulus civitatis Schiff, mit. 1649 d. 7. Sepfemb.

denat. 1693 d. 12. August. Post dcrelicta viduaCath. nata Stendel, nata

1060 d. 4. Oct. ©robmaim ®ef. Siacfjv. S. 8S.

**) De febre virginum amaloria. ltegiom. 1708. ©roßmann ©cf.

Sacbridjten S. 177.

f) 3n ben „Slbfjanblungcn eßemifdten unb pO^flfalifcfjen Snbaitö bon >&ein*
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nannt mürbe, weil er ald -franbwrrfer fn 0fibc<f gearbeitet haben

mogte. 2Bic jener Äpotfrefer wirb auch er and Shüringen ent«

fproffen fepn, mit bem er burch bie -freirath, bie ec mit einer juit*

gern Sachter bed 83ite«ffiürgermeijterd ©tenbel in ©chippenbetl

fd>foßr bappcft cermanbt würbe, ©ottfrieb «ftagen war Such«

Irinber (SSerwanbte, bie baffelbe ©cwerbe betrieben, lebten in Star*

trnffem) unb fretratfrete Ghtiffina ©tenbel. SBahrfd)tinH(h ge*

noffcn fit nur furje Seit bad ©lücf btr ©h«z benn fie hinterliejjen

(ubwohl bie grau 42 Saht alt war) nur ein einjähriges Äinb

unb nach ber gewöhnten, Jtunbe nur ein etnjtged. 17 10

unb 1711 war ed, ald eine fürchterliche ^>efl in bem ©täbtcfren wü*

tfrete. flud gurcht aor 2tnjlecfung würben bie SBohnungen erfranf»

ter fPcrfonen rtidfrt betreten, fo baß eine 83trwanbte, geborne©ten*

btlv triebt anbtrd ihr Seffament machen fonnte, ald baß fie ihre

k|te Sßiflendmeimwg bür«h bad geöffnete gettjler laut erftärte gt*

gen einen 9Bagifter unb einen ©erichtdjeugen, bie auf ber ©trage

fianbeir.! Sie ©eucbe ergriff auch bie ©heltute unb raffte jteplbfc*

lieh hin. Sit Sföutter jfarb am 17. Sej. 1710 mit bem Äinbe

an bfr ä5ruff. Sieftd lebte unb burefr bad ©cfrreten geröhrt brang

ber jüngffe ihrer fiSrübcr, wie erjahlt wirb, in bad ber Stathdöer*

fögung gemaf? vernagelte -fraud unb rettete ben jwolfmonatliehen

Änhbtn*). 9tad) einer anbern nach weniger juaerläffigen fttSarl

( l*l • •

rtef) -fragen" bie nach beö CeTfaffere ITcSe 1788 erfefrienen , »irb beffen ?eben6*

lauf initgetbeilt. frier Heft man, bafj ©. fragen aue Stflbecf gebürtig in bet

öud>binberfunft eine borpglidje ©cfcf)irflld>feit befaff. 9371t Slnbcutnng beb lln»

tnafrifcfreinlitfren , bafj jirci fragen ©<b»äger »urben, bon benen ber eine aus

Sfjüringen, ber anbre au8 Sübecf nad) ©d)il>prnbctl gefommen fepn foHte, möge

in Setreff ber füngften Tochter fr. fragen'6 hier ergänzt »erben, bafj öteglne SBilhel«

tnine mit bem ffltebljlnal-ttffeffor 3facob freinrld) ©djulj in ffonig?berg, Se»

fl^cr ber ©ärcn-Stpotfrefe, uerfrclratfrct rourbe unb bafj Juliane Caroline mit bem

Sfarrer an ber fraberbergfefren Älvefrc ©eorg Mid)ae! Sommer in tinberlofcr

Gf)C lebte.

*) E>ie in ben angeführten bon ff. ©. fragen mit finmerfungen unb ei«

der Sorrcbe begleiteten „Hbhanbrungeu" »erben 3iige aud bem 8eben frtlnrtdj

fragen'6 and) in ber ©tanbicbc mitgctheilt, bie 0. 8®. ffahl an feinem ©arge

1772 hielt. 9tad)bem er bie ©orffreile eines langfam heronnahenben
$obc8 gefchilbert, helft e6: „Man rijj (nidjt ©tenbel?) ihn aI8 Säugling bort

ber Srufl ber erblaffcnben Mutter unb er »urbc, nad) bem barauf eben fo fcfrleu-

ntg erfolgten lobe feines SatcrS, bon bem Sruber feiner Mutter berjjflegt."

©roSmanu @ef. 9tadjrid)tcn ©. 55.
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würbe bie SRutter »or ihrem S3erfth«ben auf einem 9)eftf«rren

nach bem Kranfenhaufe geführt. Unterwegs fab fte bu«h bie

Suftlöcher fceS ©ehaufeS ihren filteren Sohn, ber eben in bie

Schule ging. ÄuS Jfirtlichfeit »ergab fte ber ©efahr, bie fte ihm

bereiten fonnte, inbem fie als lefcte fciebeSgabe ihm einen Äpfel

juwarf. ©S wirb bemerft, baß ber kleine ben Äpfel gegeffcn,

ohne baf? ihm baS KranfheitSgift mitgetheilt wäre. 5Bon biefem

foü bie gamilie £agen in Villau abjlammen. ®er Knabe, ben

©ottfrieb Stenbel »on üHutb unb SOiitleib burchbrungen bem

nahen £obe entriffen, war Heinrich $agen, am 4. £)ft. 1709

geboren. Sein 2Bof)ltbfiter blieb bis jum $£obe ihm ber treuebe

33afer. Stenbel war S3efi(jer ber Äpothefe unb harte bie „Äpo*

theferfunfi" bei feinem 1693 »erworbenen Schwager auSgelernf,

wie wir auS bem jwifchcn beiben aufgenommenen „Sebrcontract"

erfehn *). ©r bilbete ftch s«m Äpothefer unb „berühmten ?)racti*

cu$<' auS unb war ^gleich dichter. Jnntgji für feinen Pflegling

beforgt, brachte er ihn nach jurücfgelegtem erjien KinbeSalter in

bem 4>aufe eines ^)rtbigerS in ßtjcf unter, nahm ihn aisbann ju

ftch unb lieb ihn, ber ftch ber spharmacie wibmete, in ber SBater*

jiabt, in Königsberg, in Schorn unb in SSerlin fte praftifd) unb

wiffenfchaftlich fiubiren. 2)er neunzehnjährige Jüngling war reif

ber Äpothefe »orjufiehn, bie Stenbel mit feinem Vermögen 1737

auf thn »ererbte, ©in Jahr nach feinem SSobe fanb er einen

neuen SSater in bem Kaufmann unb Äpofhefer Johann ©eor*

gefohn in Königsberg, baffen filtefie, aber gar jugenbliche £odb*

ter er 1738 heimführte. 3n feiner Schwiegermutter, einer Sdfip*

penbeilerin, »erehrte er nicht allem eine SBerwanbte, fonbern auch

*) Die Schrjeit, bie er 1686 antrai, bauert fcdjö Satyre, mäfirenb welcher

3eit er mit notdürftiger tlelbung ohne SSeißjeug berfehen Werben muh- SBenn

er Äranfengelb (ein Jriiifgclb für ba8 itragen ber grjtneien in bie Raufer ber

Äunbcn) erhalt, fo muß er e8 bem Sörotherrn geben, ©ar bieleS hat er genau

ju beachten „infonberßeit, Wenn ihm ein borgefcfjriebeneS Slecept ju prdpariren

anbertraut Wirb, felbigeS mit gutem Bebacßt unb gleiß $u berfertigen, unb fo

ißm eine unb anbere norgefchriebene Species unberannt, foll er ben $errn unb

©efellen beßwegen befragen unb nicht nach feinem ©utbünten quid pro quo

ohne Berftanb nehmen ober unter bie Medicaraenta mifchen." (Sr foll „feine

trei6enbe Medicamenta ohne ©ewußt be« &errn berbäcf)ilgen ißerfonen geben.“

n. f.
W.
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biejenige, bie nach bem Kobe ber ÜÄufter ihm mfitterlidje pflege

angebeiben ließ. ©eorgefobn bielt eß mft ber ©olbmacberfunft

unb barum gab er baß merfantilifcbe ©efcfjaft auf unb faufte bie

.frofapotbefe, um Sftäd)fe binburcb im Saboratorium bie gebeimniß*

»ollen Erperimente fortjufeßen. Älß er einen großen Kbeil feineß

SSermögenß jugtfeßt, fanb er eß für geraten, roieber mit bem

.franilungßbauß bie Tlpotbefe ju »ertaufd>en. Obgleich bie Kodj*

ter SDiaria Elifabetb erj! baß »ierjebnte 3abr jur 3«it bet 33er*

mäblung jurüdgeltgt, fo befaß fite bocb eben fo met SBilbung alß

SSerftänbigfeit, ebenfo »iel Biebe alß SSerufßtreue, um SDtann unb

Äinber wahrhaft ju beglücfen, fo baß ihre Enfel if>r noä) ein

banfbareß Änbenfen bewahren. .freinricb .fragen fc^rieb in fein

©ebenfbücblein: „3Der .frerr fei gelobet, ber unß eine friebfertige

unb gefegnete Ehe gegeben bat.'' unb ihr ©obn .Karl fefcte nad>

langer 3«b« 33erlauf unter ihren tbeuern tarnen: „Have can-

didissima animal“ Unb in einer furjen ßebenßbefcbreibung (bie

berfelbe für feine itinber jebn Sabre »or feinem Kobe oufgejeidj»

net) rübmt er ibr gerührt nach, wie fte burcb ebelfie Einfalt in

ben Sitten, burcbbringenben 33erjianb, einen hoben ©rab »on

©anftmutb, Kbatigfeit in einer großen SBirtbfdjaft, bejiänbige

Sorgfalt für ihre neun .ftinber, äufriebenbeit unb Ergebenheit bei

barten ©cbicffalen, ungebeudjelte grommigfeit befähigt gewefen, grob«

finn iin baußlidjen Sirfel ju »erbreiten. ©leicbfaDß warb ein*

rieb .fragen wegen feiner {Reebtfcbaffenbeit, feiner Äenntniffe unb

feines ©eifteß bothgefcbaßt unb barum »on feinen SDtitbürgern jum

SKatbßberrn erhoben. Tiber eß erfebien ihm bie SSaferjiabt ju enge,

ba er bie 2Belt in großen 83erbSltniffen ju feben ©elegenbeit ge*

habt, um fo mehr, alß er für feinen wiffenfcbaftlicben Eifer feine

Sflabrung fanb. Er faufte 1746 »on feinem ©cbwiegeroater bie

.frofapotbefe in Äöniqßberg. 25iefe bejlebt feit ber [Regierung beß

.frerjogß ©eorg SBilbelm, ber einen gelbapotbefer SRamenß

SBjlbe burcb baß ©efcbenf beß fraufeß, baß urfprünglicb jum

berjoglidjen frefcgarten gehörte, unb burcfc ein ^)ri»ilegium für bie

ju erricbtenbe frofapotbefe begnabigte. 2C18 ber neue ffiefifcer baß

©efcbäft antrat, batte fid» nur in bem SRamen frofapotbefe bie

Erinnerung ihrer S3e»orrecbtung erhalten. 3öenn beruhter, unter

beffen glügeln wohl nur bie Hpotbefe in ber Sunferßraße (leben

foUte, jefet über ben Eingängen ber meijlen tfpotbefen prangt, fo
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gab ^efnrlcf) -fjagtn als -fwfapotbrfer bo«b jener ben öortheit

be5 ^riwlegiumS als ein, Wte er glaubte, nicht ju ocrffimmtmbeS

(frbtheil juröcf. Elle au$ fömglicben Waffen ju beriebtigenbm

Hrjeneten muffen auS ber -friofapotbefe entnommen werben. 35ie

ßfftjtn fam burtb ihn in ‘Äufnabme. ©urdf) feinen ®ifet für d)«*

mifebe gorfebungen, um fo mehr als er bureb ÜKIttbeifung in bie»

ftgen Leitungen für fte ein allgemeineres Sntereffe wetfte, gab er

ibr unb ber Xpotbeferfunfl überhaupt Hnfebn, bie er bem b«nb*

werfSmafigen Treiben ju entjieben befliffen war. ®r leitete baS

«Streben femeS SobneS unb SRatbfolgerS ein. SBenn er nicht ©ü«

$er fdjrteb fo Ubbanblungen*). <?r war nfebt $roftffor, aber er

fanb bennoeb S3eran!affung, oor ©fubirenbert ©orträge über ßbe*

mie ju halten. EIS ‘Hpotbefer fonnte er eS nicht ju einem SKe*

bijinalratb bringen, aber jum 2tff«ffor beS öollegii mebici ernannt

füllte er feine Stelle in (Sbren auS. 2öaS er im JBereid) ber

SSBiffenftbaft leißete, blieb nicht unbeadjtet unb unter anbern ßanb

er mit Sölarggraf in ©erlin in ©riefwechfel unb ibm wiberfubr,

wie er fehreibt, eine Auszeichnung, bie oor ibm noch feinem ^>of»

apothefer }it SbeH geworben, inbem nämlich bie gelehrte ©tfeH*

fdjaft in granffurt ifrn ju ihrem OJlitgliebe erwählt hall*» Unter

•) 3wlf(f)en 1^57 unb 1771 lief er neun (eigentlich acht) Äbfianbtungen in

btn ÄöitigSbergfchen grag» trab An.jngimgbnachrichtrn unb in ben Äenigbbcrg-

febra Äantcrfd>en gelehrten unb politifdmii 3ct«ungcn brudfrn 9Jtet>rere mürben

in bem -framburgifcben SJlagajin unb eine in einer in Söcrn befonberö beraub*

gefommenen Schrift nachgebrucft. 3n gelehrten 3f*tfd)riften mürbe ihr SBerth

anerfannt. 3« ben bon St. ®. -fragen 1778 herauSgegebenen, mehrfach ermähn*

ten „abhanblungrn" bertnifjt man bie „Chhmifchc Prüfung be8 -frofratbö Gfjren*

reid)ö Alcohol Aceti." SJgl. Äal)i'0 etanbrebe S. 12. ©robmann ®ef tStadjr.

©. 174. Unter ben »bhanblungen Ift eine Unteifu drang einer €aljg nette in bem

Dorfe ^Sonnau.“ 3m Sah« 1764, mie mir in ben Beiträgen jur äunbe «fireu»

jjettS I. ©. 245 tefen, mürbe bon ber Dftpreuf. Ätiegö* unb Domaiuenfammer

bem Serf. baö ffiaffer pr Uaterfuchung übergeben. ®r fagt: baffelbe fct> fo

falihaltig, ba§ „bte Cinmobncr im Dorfe ^Jomiati bon bem ®ebraud) bitfeft Sal*

jeb ju ihren Spcifen ben SBortbcit haben, fcaf fle biefclben nicht faljett bürfen"

bcnnoch bcrncint ber »erfaffer bie grage „ob r» bortheilhaft fepn mürbe, biefefi

SBrunnenmaffer p Salj einjufieben." Cr mußte nicht, bafj bet eit« brei 3apr*

hnnberte oorher, fleh bie Unjmcermäfiigfcit, mie cSfcpetnt, burd) Skrfudje im (dro-

hen hcraubgeftetlt hatte. Die Saijficberei in 'Bomwu, bei ber fadjfunbtge Arbei-

ter jmifchen 1399—1406 bcfdiäftigt maren, hörte auf unb mürbe bergeffen. Boigt

©efdj. ^teufend. VI. 6. 392.

4 *

Digitized by Googl



52 «. $agen.

bcn jungen Leuten, bi« er gu ^harmateufen auSbilbete, befanbett

ftch gwei @&hne unb wahrfeheinlich Sff ofe au« ©erlin, ber ©rog*

»ater ber brei ber ^barmacie unb ben Slaturwiffenfchaften hulbi»

genben ©rüber 9? ofe. 2Bie bie ©ater, waren auch bie ©ohne

$agen unb fRofe wieber 2$mmbe nnb ba« innige ©erhaltnig,

fo wie ber bamit oetbunbene ©erfahr gwifchen .Königsberg unb

©erlin bauerte fort bi« gu ben folgenben ©eneragionen. 91adj ber

SBobltbat einer flet« blübenben ©efunbheit, beren ftch Heinrich

4>agen ju erfreuen gehabt, fanf er auf ein mühfelige«, lange«

Äranfenbeft, ba« er nicht wieber oerlieg. ®urdj fein Seiben, wef«

che« erfl mit feinem 4>*nf<h«iben am 12. £>ct. 1772 enbigte, würbe

tief ba« ©lücf be« 4?aufeS unb ba« Hnfepn ber Tfpothefa er«

fchüttert.

©ein altefler ©obn 3 oh an n ^jeinridj 4>agen folgte t'bm

nach brei Sahren im SEobe nach in einem 2Clter oon 37 Sahren.

©eine Siebe gut ©eburtsflabt ©djippenbeil bewahrte er burdf) ben

Tfnfbeil, ben er an ®ro«mann’S,,®efammleten ©achrichten" bie«

fer ©tabt nahm. ®a« S3ilb gu bem geflogenen ^rofpeft unb

ein Sobgebidjt rührt oon ihm her *). «gjanbfdjriftlich erijlirt oon

ihm eine 91aturbefc&reibung ber Umgegenb ©chippenbeil« oom

Sah« 1772. 3n Ä6nig«berg flubirte er bie SPharmacie unb

machte in ©erlin, wo er bie ©rperimental.-©hemie bei 9? ofe horte,

fein ©ramen. ©r warb ©eftfcer ber 85wen»2tpothefe im Äneiphof.

9Ran oerfprach ftch oiel oon feinem wiffenfchaftlt'chen SBirfan

) ©roSmann @ef. 9ladjrid)tfn. S. 190. einzelne SBerfe barauC:

3ch fing bon ©cpippenbeU,

(SS ift brr JDlittetpunft bom gangen Äönigreicf),

Um ben ber «itenfiufj fl cf) gmeimai fdjlSngelnb bieget. —
Äein Serg, fein fcptoarjer ©ufd) berhtnbert ben ^rofpeft;

.frier fann i<f> gang gemach an biefem ©trome gehen. —
et rodt bom ©telnenpeer mit fthneflem ©aufcn ab.

Die ©übet fef)' icf) bort if;m fcfion entgegen rennen,

Die if>in an Jener 8Jtüf)i' ein fcpäumenb Äüfjchen gab. — |

Äein braun betpeerteö ©(piff rnufj biefe gluten fepneiben,

©etoürg bon 3nbien feptbimmt nie nach ©cpippenbell. —
Ättrg meine öaterftabt ift tnftig angufefjn.

ein anbereb d>nrafteriflifd}cö ©ebiept „Da6 Cfrbfenlieb“ ift auch bon einem

Corfapren bon bem 1701 berflorbenen Caspar geling berfajjt.

Digitized by Google



2Der SMicinalraff) -£>ugen.

unb nicht atletn in fein» $eimat, benn er batte bie ©bre gum
SJfitglieb ber neugejlifteten naturforfchenben ©efeüfdjaft in {Berlin

erhoben ju werben *).

Karl ©ottfrieb, ber fünfte ber neun {Rachfommen $ ein»

rid) «gjagenS würbe ju Königsberg am 24. Segember 1749 ge*

boren. Sen erjten Unterricht empfing er von feinem ©beim, bem

nachmaligen Pfarrer ©eorgefobn in SSiefenfee, ehe er bie alt»

fiabtfcfje gelehrte ©djule befucbte, beren {Rector Saubier fein

SSerwanbter war. ©ine {Reibe tragifomifcher ©rinnerungen fnüpfte

ftdb an biefe 9)eriobe. 7118 er im SBinter einfi auf einem Umwege
über ben kregel aus ber ©cbule nach #aufe ging, verfucbfe er bie

£ragbarfeit einer auf einet aufgebautnen ©teile fcbwimmenben

©iSfcboIIe unb würbe an bem ^aargopf auS bem SBaffer gegogen.

SBorwiegenbe SReigung batte er, ^Jrebiger ju werben, unb gab auf

ber -hocbgeit feines eilf Sabre alteren SSruberS fcpon eine {Probe

feines oraforifdjen Talents mit folcbem ©ifer, bajj er beim jlür»

mifcben ©intreten in ben geflfaal einen ©ajl mitfammf bem ©tubl
wmfiiefj, bocb von Ttnfang an bie eingelernte {Rebe: ,,©ie ijl eS

bie göttliche {Religion, bie bem Sterblichen biefeS S£bal ber SEbra»

nen gum {Parabiefe umfcbafft" fo trefflich oortrug, bafi er

gur {Belohnung an bie ^ocbgeitStafel gegogen würbe. Ser SSater,

vielleicht weil er bie Koflen beS Univerfitat8»©tubium8 fparen

wollte, wünfchte, bafj auch er {Pbarmaceut würbe unb fcbrieb t'bn

alS Sebrling ein, ba er gevabe gur Tlfabemie entlajfen werben foQfe.

K. ©. $agen N«n unb fchwadblich wuchs plöfelich unb flieg gu

einer anfebnlidjen $öbe empor. Ser SJater fürchtete jefet, bag er

gum ©olbaten auSgeboben werben bürfte. ©in SSerwanbter $e*
ling war, nicht anberS als ©ottfcheb, unmittelbar nach gebalte»

ner «Prebigt bem brobenben ©efd)i<f, baS feine CeibeSgröfje ihm
verwirft batte

,

nur burth fchleunige glucht entgangen. SEBenn bieS

auch früher gefdjeben war unb unter Sriebrith II nicht mehr in

ber Tlrt riefenmäfjige {Refruten eingefangen würben, fo erfchien eS

hoch als angemeffen, baß K. @. ^»agen burdb ©rwerbung beS

*) ^bbflfalifcbe, (bcmifdje unb mineralogifcbe Sl&banblungen mochte er im

Äönig8bergfd)en 3ntefligengblott unb in ben ftrag-- unb 8tngeigung6nachri(hten be»

fannt. Ginige fmb ln ben SSerllnifdjen Sammlungen unb in ben ©eiiinifdKn

SJlannlgfaltigfeiten gebrutft Orcßmann @rf. Btacfjr, ©. 175.
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aFabemifcben fBfirgerr«d)t$ ein« folgen SBeforgniß ju begegnen

ftnfcfe. Der SJoter entließ ibn auS ber tfpotbefe, nacbbem er, mie

in bemäeugnijj fiebt, „ficb biSSanuar 176(» alö rechtfchaffner unb

Peiniger ßebrling gefcfcicff unb beliebt gemacht, be§ ©efeUenßanbeS

»oUfommen mertb unb tüchtig" fich gezeigt. Der ?>rof. Dp. med,

6. ©. JBüttner, ber föegtünbet ber erjlen anatomifchen 2ln(lalt

in Königsberg, nimmt ibn in bie 3abl ber angebenten 9Jlebiciner

auf. 2fuf bem non ber pbilofopbifdjen gacultät erttjeilten ©ig*

num ifl S- 3. Öuanbt al$ JRector, 6. KoraalemSfi als Kanjs

ler unb ®. D. Kppfe als Decan »erjeicbnet. K. @. ^>agen

ftubirte ÜRebiyn, oerfäumte aber nichts, um fiel) eine umfaffenb«

SBilbung anjueignen. @r nahm tbätigen 2fntbeil an s})ifanSfi’S

lateinifcben DiSputatorien, er war «in eifriger äubörer Kant ’S,

beffen greunbfebaft unb SBertrauen ibn bis jum £obe beglüefte,

er befugt« fleißig bie pbbfifcUifchen 83orlefungen beS SSice^rafiben»

ten SEeSFe, bejfen ©nFelin nachmals feine ®attin mürbe, nicht

meniger bie matbemaiifcben beS $>rofefforS SJeufd), bem er bei

Skrtbeibigung einer Differtation *) jur ©eite fianb unb ihm fpä*

ter burch »ermanbtfcbaftlidje fBerbinbung noch näher trat. 2Bie

febr er auch ben auSgejeichneten 2frjt DrlooiuS, ben genannten

33üttner unter ben mebicinifchen ?>rofefforen ehrte, fo nährte er

boch einen entfehiebenen SBibermiHen gegen baS ärztliche ©tubium

unb nicht allein megen beS SÄißlichen unb Unjuläffigen ber SBif*

fenfebaft. @r erFlärte oft, nichts 2lnatomifd>e8 anberS alS mit ju*

gehaltener 9lafe lefen ju Fönnen. üieber blieb er 2fpotbefer, ber

er mar. Da fein SSafec ftarb, fo mußte er bie 2(potb«fe über*

nehmen, fchon auS £iebe ju feiner SSKuftcr unb feinen fieben

noch im elterlichen 4>aufe le&enben ©efcbmijlern, opn benen bie

iöngfle ©cbmejier nur fech§ Sabre jäblte. Sn einem 2llter oon

23 Sahren mürbe er gamilienbaupt, ohne oorläuftg einen eignen

JpeuSjtanb begrünben ju moHen. Qt lub fich eine SSerpflic^tung

auf, ju beren Uebernabme ein felteneS S3ertrauen in feine Kraft

unb ju beren Durchführung ein ‘Äufgeben eines beglüdfenben 2e*

benSplaneS nothmenbig mar. 2fuS ben 3eugniffen, mit benen ihn

bie UnioerfitätSlehrer auSfiatteten, erhellet beutlich, baß fie ihn bem

*) Meditationes circa systema Euleri ct Neuloni de luce et colo-

ribus 1772.
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praftifchen 35tcnfl ju entreißen unb ganj für bi« SBiffenfchaft ju

gewinnen wünfcfjten *). 9tid)ti Ungewöhnliches ifl e§, baß ®e*

lehrte nach frudtflofem Siingen eon ben ©«bieten ber SBiffenfchaft

fich in bie fetten glurtn ISjauSbacfnet SEhatigFeit flüchten. .fjicr

war e§ ein 2tnbere8. 2luf bet einen ©eite ließ er ein ihm win*

fenbeS ©lücf entfchlüpfen, um auf ber anberen «in müheeol*

leö SBefen ju ergreifen, ohne fich ben ungewiffen Srfolg ju Der*

bebten. ®aS ®efcbaft war währenb ber Jfranfheit beS f>rinjipal§

jurücEgefommen unb eine neue £)rbnung ber 2)inge eintreten ju

taffen, war für ben Eugenblid nicht rothlicb. ®ie SBeredjnung

ber S3erlajfenfcbaft machte »erbrießlitbe Nachrechnungen unter 83er*

wanbten notbwenbig. ®ie Ausgleichung erfolgte nicht nur in 8iebe

unb grieben, fonbern ein 83erwanbt«r, ber ihm nachmals Derfdjwö*

gerte ®. g. 35orn, «in reicher $anbelSherr, machte bureb einege*

tiebene ©umme ben ungeftörten Fortgang be$ ©efchaftS unb £au8*

wefenS möglich. Um fo gebaffiger war bie ©teBung, in bie 4C>a*

gen ju ben anbern Apothefern trat. 9Ran woBfe ibn, ber mah*

renb ber afabemifchen ©tubien bie 9>bormacie aufgegeben unb Fein

(gramen gemacht batte, nicht als ßoBegen anerFennen. 3Ran hielt

ba§ äwifebenreieb, al$ ein foldjcö betrachtete man feinen SBieber«

«intritt in baS ®efchaft, für ben geeigneten 3eifpunFt, baS 9>riük

*) Virum luvenem egreglum Corol. Godofr. Hagen, Mediciiiae

et Pharmaceulicae Cultorem ,
cum academicis Btudiis varsret, meaque,

in pbilosophicis institutione potissimum uteretur, literarum studiis im-

pense deditum, nec ingenii solum dotibus, sed inorum etiam honestate

et decore conspieuum amabilern et in spem patriae soccrescentem de-

prehendL Qui, cum in quolibet litterarum genere non invita Minerva

pedetn promoturus fuisset, parentis sui de patria olim maximc meriti

munus obire, quam in altiori gradu splendere maluit. Hunc, eundem

in finem inetropoliin petentem cum votis persequar, simul hoc candido

testimonio rounere et, quantum per tenuitatem nominis licet, omnibus*

penes quos est iuventutis promovendae et potestas et Studium, de me-

liori nota commendare volui. Regiom. Prass, d. 9. April. 1773. Im-

manuel Kant Log. et Met. Prof. Ord. — 3, 6. Bof)lht8, ber fld) einen ber

lebten ®d)üler Börhaabe'8 nannte unb regis archiater Prof. med. prim,

fagt gleld)faü8 in Bejahung ju ber jur Prüfung nad) Berlin jn unternehmen»

ben Steife: Ornamentum saeculi votis comitor cum abundantissimae fe-

licrtatis aeclamationibus dimitto invidenda 6emper fata feltcissimumqiie

ex iünere ad patrios lares reditum pio et sineero adfectu adprecatus.
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legium Pon feuern bet frofapotbeFe ju entreißen. ®er Äpoffrefer

SER cj o auf bem ©teinbamm fd>ien e$ auf ben 5Rufn berfelben ab»

jufebn, ber gerichtlich einen 9>rotefl gegen ben unbefäbigfen $rin*

jipal unb gegen ba6 SBeflefren ber SBeoorrecbtung einlegte. 2>ie

Oacfre würbe burcb einen fönigli<$en ©pejial * S3efebl babin ent*

fdjieben, baf? wenn bie Söittwe einen approbirten $Prot>ifor an*

nähme unb ber ©obn in SSerlin bie Prüfung befiönbe/ bie SRcdfrte

ber frofapotbeFe nicht anjufedjten fepen. S3on ben treuflen 2Bün*

fcfren feiner greunbe unb 95erwanbten begleite!, begab ftd) fragen

auf SReifen. 2>ie gab« nach SSerlin war »or ber Beit beS <§bau8*

feenbauö noch eine SJegebenbeit, ein bebeutfamer Abfcbnitt in ber

SSeibe be§ ©rlebten — um wieöiel mehr für ibn, ber burcb ben

Ausfall beS SSeoorftebenben baS ©cbidfal einer gamilie entfefrieb.

Sn SSerlin fianb ibm ba$ frauS SRofe offen, ©ebülfe in bet

frofapotbeFe war eine 3eitlang ber Affeffor §3. SRofe gewefen unb

bewahrte fitfr jefct al$ fein inniger greunb. 2}ur<b S3riefwe<bfel

war er bereits bem nachmals berühmten Älaprotb befannt, ber

in ber fRofef^en ApotbeFe conbijionirte unb fein greunb für alle

Beiten würbe. Unter ben in SSerlin erworbenen ©önnern fianb

obenan ber ©ebeimeratb ©otbeniuS, an ben er burcb ©üttner

empfohlen war. SEBieoiel Auszeichnungen unb SiebeSbejeigungen

ihm auch im AuSlanbe in fpäterer Beit gejoHt würben, fo er*

innerte er ftcfr fletS mit banfbarfier ©mpfinbung feiner erjtenAuf»

nähme in S3erlt'n. Sn ber erwähnten SebenSbefcbreibung fpriefrt

fragen ficb folgenbermaafjen auS:

„2)en ©ebeimeratb unb erflen Ägl. ßeibar^t ©otbeniuS
batte id) baS ©lud, burcb einen BufaU ganj für mich ju ge*

winnen. ©8 traf ftd) nämlich bamalS, bajj griebridj II

eine Fupferne papinianiftbe SKaftbine, welche bie ©eftalt ber

übereinanber gefegten SfRagbeburger fralbfugeln batte unb

bie ibm »on feiner ©cbwejter, ber .Königin oon ©cbweben,

mit ber ©mpfeblung ber 23raud)barfeit berfelben im gelbe,

um aud) aus ben .Knochen eine nahrhafte ©uppe ju Fodjen,

überfcbidt war, §ur nähern Prüfung bem £)ber *<5oHegium

mebicum übergab. 3)ie SSerfucbe füllten beim Affeffor unb

ApotbeFer SSlell oorgenommen werben unb tiefer erlaubte

mir, babci gegenwärtig ju fepn. 2Ran »erfuhr hi« fo un*

oprficbtig, baß man bie mit SSBaffer gefüllte unb fejt juge*
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fcgraubte SSRafcgine über glammenfeuer batten lieg, ©ie jer»

fprang mit einem gewaltigen J£racgen, melden man mit bem

beS lurj »orber aufgezogenen ßöSliner $ul»ertburm8 Perglich.

Sd) batte mich auS 23*forgnig fcgon früher entfernt. ®en
folgenben Sag fpeifie ich ju Mittag bei GtotgeniuS. §8
fam bie Siebe auf ben eben ermahnten Vorfall. 35er gegen*

wärtige 35ocfor, nachmalige ©egeimeratg SWaper äugerte ftdh

im abfprecbenben Sone babin, bag bie eingefperrte Suft bie

Urfadbe ber ©rplogon gemefen fep. Sch erinnerte bagegen

befcgeiben, bag ge wobl eher in bie ©lagicität ber Kampfe

3U fegen fepn mochte unb führte meine ©rünbe an. 35ie Ant

wefenben unb befonberS ber SBirfg gimmfen meiner Meinung

bei. Diefer lieg mich nach einigen Sagen rufen, erfunbigte

fich, warum ich bei bem mebijinifcgen ©tubium nicht geblie»

ben fep unb rietb mir, bajfelbe wieberum ju ergreifen. £>b

ich ihm gleich bie Sage meiner gamilie, bie meinen Siücftritt

jut Apotgefe notbwenbig gemacht, angab, fo wie auch, bag

mir bie SJiittel jur gortfefcung ber ©tubien fehlten, fo blieb

er both bei feinem Vorfcglag unb wollte, bag ich begbalb

nach «ipaufe fchriebe. @r machte geh anbeifchig, bafür jufor*

gen, bag SBobnung unb Sifch mir bort nichts fogen unb

id> halb oerforgt werben foßte. SlicgtS bego weniger

überwanb biefe oortbeilbaffen Anträge bie Siebe ju SDlutter

unb ©efchwigern unb ich fegrte al8 £ofapotgefer in meine

Vatergabt jurücf."

Auf Veranlagung ber ©einigen fegrieb wohl fein Setjrer 23 ob 5

lfu8 an 4>agen unb mahnte ihn freunbtidjg ja beirnjufegren,

ba auch hier „bie ©ratien" eine Heimat gatten. Die Prüfungen

fielen oorjüglicb au8 unb plagen empgng 29. 9Jlai 1773 ba8 erge

3eugnig. Sn ber ©ammlung ber gamilien » Rapiere finb feine
'

fchriftlicgen Ausarbeitungen entgalten, in benen bie Jtürje unb

äBegimmtgeit bet Antworten eben fo wenig Verlegenheit alS ba8

©treben, burch «herbeigejogeneS ben Umfang feines SBiffenS jeigen

ju wollen, entbeden lägt*). Die mit bem Abfcgieb perbunbenen

*) Dag Collegium medtco chirurgicum bejeugt, bag er bieJgemaia de tinctu-

ris alcalinis, antimonialibus et de praeparatis saturninis fegr gut unb
gef«hilft abgeganbelt. Stuf bie grage: „ffiiag ifl bag Succinum toabrfcbeinlicb
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EiebeSoerftcberungen betätigten feine neuen greunbe bureb biegort*

bauet ihrer DienjlbeflifT«nb«it. ßotbeniu# fclbft überragte ibn,

ber bereit# „öergeffen ju fepn" glaubte, bureb Ueberfenbung be#

Diplom# bet tömifcb=faiferlieben Afapemie ber 9iatuiforfd)tr 1776.

9lacbbem fragen mit erfpriefjlidjer Anftrengung jmei Sabre

bie frofapotbefe »ermattet batte, ergab er jidf) rubig in fein ©ebief*

fal unb meinte, in ber praftifeben StbatigFeit genugfame S3efriebi*

gung ju ftnben. Da forderte bie mcbt'iinifcbe gacultät bureb ben

$>rof. DrloüiuS, ben jeitigen Decan, if>n auf, in bie 3abl ber

Unmerfitat# * Sebrer ju treten unb »erfpracb ibm, gegen geringe

.Sofien ben Doctorgrab ju ertbeilen, menn er ftcb ben üblichen

33ebingungen be# (Sramen#, ber Öffentlichen ^robeootlefungen unb

ber Disputation unlerjiebn moHe. Grr mar fejl entfcbloffen, ba#

Anerbieten ab^umeifen tbeil# au# äßefebeibenbeit, tbeil# auS 33e*

forgnifj, baß baS immer beffer ficb gejialtenbe ©efebäft mieber in

Abnahme fomtnen mögte. Allein 83ermanbte, greunbe unb ©on*

ner maren enffebieben anberer Meinung. fJlacb erfolgter Prüfung

bielt er brei fProbe*33orlefungen über Ürpftalle unb ba§ .Krpflafli»

ren *) unb febrieb bie SnaugurattDiffertation De stanno **). Am
28. ©ept. 1775 mürbe er jum Doctor creiirt unb naebbem er

bureb eine jmeite Disputation ficb ben Eintritt in bie gacultät er*

rungen, begann er eine SReibe S3orlefungen, bie ein begeifferte#

Snterejfe für bie ÜJlaturfunbe entäünbeten bureb ben lebenbigen

SSortrag unb ein auf bie neuejien gorfebungen ficb begrüntenbe

Darjiellung. Sn golge übergroßer Anflrengungen (Arbeiten für

bie Apotbefe nabmen oft halbe Machte in Anfprucb) mürbe leibet

feine aFabemifcbe Sbatigfeit bureb eine lebensgefährliche Jtranfbeit

geflört. (Sr, ber niemal# ju practifiren ficb entfließen fonnte,

Uerfucbte feine .Kunff nur einmal unb jmar an ficb felber mit bem

günfiigfien Erfolge miber ben marnenben Sfiatb ber ihn bebanbeln*

ben Aerjte ’**). ©o lange maren feine ©efunbbeitSjiiflanbe man*

för eine Su&fianj?" antwortete er; „fdjeint in ba8 mineratifefje tRcicf) ju geh#*

ren nnb eine bind) eine Saure bertjärtetc 9!a»l)tf)a ju fepn.“

*) Theoria corporum a natura jain crysiallisatorum et per artem

crystallisandorum.

*•) Drei Differtationen De stanno trftbienen 1775, 1770 unb 1777.

*) 3n feiner Sebenöbefcfjreibung beißt c8: „68 fietite ficb ein breitägigeft

gitber ein, baö in ein bamate fo genanntes gaulfiebcr überging unb bann feßtei»
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fenb gnotfen, jtfet nflarfte et fichtlith In ber Bit, baß et bis ju

feinem ftebenjigften Sabre, 43 Sabre binburd> immer gefunb unb

rooblauf nie einen Sag ba$ Bette hüten burfte unb auch, alS et

1819 an Bruflfchmerjen litt, nur $mei Sage lang ta$ Jtranfen*

läget, baS er beinahe mehr alS ben Sob fürchtete, ja beziehen

batte. 9Jlit verjüngter straft begann er »riebet bie SSorfrage, be»

nen er eine mehrmals erprüfte 3aubermad)t gegen fleine Uebel,

mie Sahnfdhmerj unb SSerflimmthtit jufchnrb. 2)aS 3uftrömen

ber SEBißbegierigen mar fo groß, baß ber nicht fleine ^orfaal bie

3abl nicht ju faffen vermogfe. dennoch marb er erft 1779 außer*

orbentlicher $>rofeffor unb 1783 SKifglieb ber mebidnifchen gacultat,

aber als Tfbjunct beS alterSfchroacben 18 o h l i u 8 anfangs ohne ©eßalt.

Snbeß oerfchaffte ihm bie afabemifche Shatigfeit eine Einnahme

unb ber auS ben Honoraren crroachfenbe ©eminn half manchmal

bie ©umme voll machen, bie Vagen an bie ©efcbmifier abjutra*

gen verpflichtet mar. SEBie vetfchiebenartig bie ©egenjiänbe fchie»

nen, bie er vortrug — feitbem horte bie Meinung auf, baß na*

turhißorifdje Borlefungen nur allein für SOJebijiner gehalten müt<

ben, vielmehr glaubte jeher ©tubirenbe $ur allgemeinen TluSbil*

bung ihnen beimohnen ju müffen— fo erfannfe ^agen hoch bie

spharmade alS bie SBiffenfchaft an, melche bie bivergirenben Be»

flrebungen unb Äenntniffe jufammenjufaffen unb ju verfchmeljen

habe. £>ie SReform feiner Tlpothefe lag ihm nicht mehr am Sfrtx*

jen, alS bie Sieform ber Tlpotheferfunjf, bie ein neuer ©eift jur

freien .ftunft erheben foüte alS ©rmeiterung beS ^Bereichs ber

Sbeen. Äaum hatte er burch bie Verausgabe beS BänbchenS:

,/ttbbanblungen chemifcben unb phbfifalifchen SnhaltS" feines 33a*

terS 1778 ber gelehrten SBelt ftch alS felbjlanbiger Beobachter

chenb unb a& 5d)rcnb tourbe. diu fchllmmer <£>alß machte felbfl baß ©eßtuefen

beß ©etrünfeß bcfd)»crlid) unb bie SBerjle gaben nicht unbeutlid) ju Ver-

fielen, baß biefcö Sl;mptom mein dnbe berfünbigfe. ©ei bem ßarfen Dürft

unb ber ©ein, bie |eber genoffene Sroßfen mir erregte, fiel ich eine Stacht baranf

baß ein ©iafenpflafier um ben .fialß mir Stnberung berfdjaffen burfte. 3d)

fcßlug eß ben Sterjtcn bor — bamalß mürbe ein Btofrnpflafler nur tn feltcnen

galten angcluanbt — unb beßarrte babcl, obgleich fie fld; entfdjleben bamiber

erflärten, unb gab nur in fotoeit nach, baß id) eß nicht ringe um ben Vatß mir

legen ließ, einige Stunben nachher fanb ich mich Von ben ©eßmerjen erleich»

tert unb fing mich bit folgenben Sage ju erholen an. Sin faücß gieber löfte

baß abjeßrenbe ab unb lcß genaß."
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angefünbigf, obwohl fein Siame nur unter ber Vorrebe fleht unb

in ben beigefugten EnmerPungen #
) beutlicfj baS 3urücfbaltenbe bet

Pietät ftch verrafb, fo erfdjten im felben Sabre baS S3u<h auf

bem vorn5mlich fein Siubm beruht.

Sbre SBerFe folgen ihnen nach! Pann man jur @hre vieler

SBGdfrer fagen unb auch jur '@hre beS SehrbuchS ber 2tpo»

thePerfunjl. Viele ©elefjrte , unter ihnen bebeutenbe ©(heibe--

Fünfiler erFannten freubig an, bafj fte bie erfle Siebe jur Statur»

mijfenfchaft aus bem populären Sehrbuch gefdfropfr. 35er eine

hob bie VotaniP, ein anberer bie SJtineralogie, ein brirter bießhe»

mie alS befonberS gelungene SEbeile hervor unb fanb fleh veran*

lafjt, auf bem fo angelegten ©runb bie äBiffenfdjaft meiter ju

bauen. Unb baS mar baS vorgefteeffe Siel/ benn „neue ©ntbeP*

Pungen mirb man hier nicht erroarfen" fagt ber Verfaffer in bem

SSorbericht ber erften EuSgabe. SBenn auch mancher ^barmajeut

mit bem ÄuSmenbiglernen beS SudjeS fein SZBiffen abfd&lofj, fo

mar eS befonberS barauf abgefehn, ba§ ber 9)raFtifer über bie

©rünbe beö 33erfabren8 in allen £>perajionen aufgeflärt unb burch

StachbenPen jur eigentlichen ©elbflthatigFeit, fruchtbarem S3eob*

adfrten unb meiterm Slachforfchen erhoben merbe. SBiemobl in

frühem Seiten bie 3af)l ber Vüchfen unb ©chublaben in ber tfpo«

thefe ungeheuer mar, ju beren 33efcbranFung baS Sehrbuch mohl

mit beigetragen haben mag, fo verbreitet eS ficb über ‘ÄUeS unb

jebeS ©tnjelne unb verfchmafjt nicht, neben ben h^hern Sntereffen

auch baS technifd) Stiebrigfle ju berühren unb auf 2lbfteHung böfer

©emohnheiten $u bringen; fo ifl bauen bie Siebe, baß eS in man»

eben gaHen fdjabliche Unart fep, menn ber SteceptariuS bie 3Jte«

bijim^ropfen mit ben 3ahnen jufpi&e, um fte ben ©läfern anju»

paffen. SBenn eS ein unverfennbareS Verbienjt ijl, bafj burch

leiste VerftänblicbPeit baS SBijfen ©emeingut mürbe, fo tfi e§ Pein

geringeres, bafj ben Sehren hier, mie in beS VerfafferS anbern

ffijerfen, baS ©iegel ber SBahrheit beutlich aufgeprägt ift, alS

ffiürgfchaft praPtifcher 2lnmenbung, eine ©igenfehaff, bie ben ©chrif*

ten eines .frermbftabt unb anberer <5f>cmifcr nicht nachgerübmt

i» 3« ber Stmnerfnng pr ©. 147 bertritt er ben Äu8fpru<b beö «utorö

um gegen Ven Gerannter d^emifer ftef) beftimmt p crflciren unb bar^utfjuit
, bafj

aud) er mitpft>re<bea habe.
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1

»üb. 3ebe ber fübt« w»(«|e WJ jtt ftirttÄ' Wt*

fd>itmti, reprafentirt bei ben burthgreifenbent aierSrfbe¥ltn£|«i MW
big ben ©tanb, ben btt SBiffenfdfaft bantalS efonah#. «ffi*

eint oiergigjährige (frfabruhg legte £agen in bem Sötrfe Wte&tf

unb bis jur 92eige feines feebenS »oc e* ibtrt <f bteftfa<be, j Wh hWß*

ften ©rab bei 83ollfommenheit j« erzielen. 3Rft betttf ®ebi »W
^erjen arbeitete et nod> an einer achten HuSgabe. (fr »bäte thlf*

bafjin roitfen, baß bie pharmaceutifrhen $flanjenn<smerf : bitt gfilti?

gen botanifchen reichen unb folgte bem ®tjftem£irth&’$; (freht?

fcßulbigt ft$ 1792 noch nicht ba$ antiphlogifHftbe ©pfftrtip emfÄtS*

nommen gu haben, benn „eS (lebet bahin, ob ft cf) md)t beibe afl&tflP

ftrebltch mit einanber pergleichen. ©er Äuöfd&lag' Fahrt nfi$t thefH
1

ferne fepn." 1806 ijt ihm tn ber Hnorbnung bü hreüfHfdH'

spharmaeopoe ßeitertn, „bie jldj in jeter SRurfff<f>t tmSbttfWpi1

neä SReifierwerf eines ßanbeö^potbeferbncbS empfiehlt/' al*

lein critifcbe 33eurtbeUungtn in gelehrten 23l5ttern; fonbetrt amf)'

gtunblid) eingebenbe 35riefe ber greunbe »irfttn mH, ferner W*
beit für feine Beit ein flaffifdjeS Xnfehn ju geben. ^>ier ifl Älap*

rotb gu nennen, ber nach bem (frfcheinen ber erflen Auflage

fogleich bie' greeife eorber oerfünbigte unb bem gretmbr

anlag, bei ihr SS.eau me’S (frperimcntalchemie *);' gef betrog*

gen. 9). ©angiorgto tn SKailanb fanb fleh oeranlaßt H03:'•<&

nen langen frangöflfdjen 33rief gu fdjreiben, um in banfbatem 2tfft-
il

benftn btffen, waS er oon bem SBerfaffer gelernt, ihm über ©tnge,

bie er beffer ocrßehe, Ttufflarung gu geben, namentlich übet bier

SSereitung be§ SorberölS. Äein SÖunber, baß ein S3u<h bef'2frt

ein aUoerbreiteteS »urbe. SBenn e§ nicht mehr bem SRfefehfSft*
1

fdjritf, ben bie jählings ftd) entmicfelnbe SBtffenfdjaft genontmitt^'

gu- folgen oermag, fo gebührt ihm ber JRuhm, bie neue ©eßälfung

herbeigeführt gu haben, »ie eS gelehrte 2fpothefer befannten, unb

Fdnn bemnach nicht oergeffen »erben. S3or einem Sahrgehnt map

eS nod) in i«ber, auch ber Fleinflen Äpotbefe anjutreffen. 2(14 ber

©taatSminißer o. 6. in ©alga mit einem SSergbeamten irt ©treit

gcrieth, ba berfelbe behauptete, baß eS in üßnigSberg feinen harn*

haften (ShemiFer gäbe, fo führte et ihn gum Tfpothtfet uW l
’erhielt

• * * > .i ?

, . . :::c /* *'.

*) .fcagen nennt ftc in einet früher ermähnten «nmerfung jh & W’S

„a&hanbiimgen." . .
’ • ' 1 a
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auf bie grage: „Äenmn ©ie ben {jagen ?" bie Antwort: „SBer

wirb ben nidjt fennen?" @8 fehlte bem Sudj nicht an 9tach=

brficfen unb Uebertragungen in frembe ©braten. SDennod) nadj

beö SBerlegerS 9ticolo»iu8 eignem ©eftänbniß braute ihm biefeS

Sud) neben 33 offen 8 2uife ben grüßten SBortheil. Seiber ! oer*

jtanb er nicht ben SSortbeil recht wahrjunehmen, inbem er fo

große Hußagen machte, baß fdbon oor bem Crrfcheinen ber neuen,

bie ältere in ber 33oÜßänbigfeit ttiel ju wünfdjen übrig ließ. Sei

ber 33eranjialtung boppelt fo öieler ÄuSgaben würbe bei bem Stufe

be8 SBerfeS nicht fo balb ein anbereS ähnlicher Senbenj ftch ba=

neben behauptet haben. 2luf ber ©chaumünje, bie auf {jagen

bei feinem ®octor*Subiläum gefchlagen würbe, jeigt un8 ber 9te<=

»er«, nach Seoejow’S Angabe, auf einem »on AeSculap’8 ©dränge

umwunbenen $ulfe ba8 „gehrbudj ber Apotheferfunß" auf*

gefchlagen unb in ben lateinifdjen ®ißid)en, bie ber Pfarrer 355 a*

fianSfi bem befreunbeten Subeigreife weihte, iß ba§ in rn'er ©pra*

(&en überfefcte 2ehrbuch nicht unerwähnt geblieben *).

*) lieber bie ®cfd)i(f)te beö BucßS fpricf)t fld> {tagen in ber SSorrebe jur

flebenten Außage 1821 aus. dje bie crße cvfcfiienen war, tonnte ber angcßenbe

Ajtothefer feine Äcnntntße nur auS SRcumann « Chemie unb bem eienben Schutbe»

fcßcn ÄJ>othefer*Catccbi8mu8 entnehmen. Der erßc SBcrfud), bie Bbannacic mif»

fenfehaftlich au behanbeln, mürbe beifällig aufgenommen unb ungeachtet ber je*

bebmat großeu Auflagen fanben bie Stachbructer eine mehrfach unternommene

SSerbielfäitigung für einträglich. Außcrbcm würben auch Au8jügc ocrauflaltet.

Die erße Außage bon 1778 iß ein mäßiger S)anb. Ungleich ßärfer iß bie jtoeite

oon 1781 unb bie britte Don 1780. Die ictjtc fanb eine foirtjc Abnahme, baß

oßne SSiffen beö SSerfafferS ßc 1791 mit ber Sahrjulß 1781» bon neuem gebruett

würbe. Die bierte, feßon bei 2ticolobiu8 1792 crfriiienene, beßeht aus jmei öänben,

cbenfo bie foigenben bon 1795, 1800, 1821 unb bie achte 1829, bie nach beö

Berfafferö lobe ßcrauSgcgcbcn Würbe.

3n bem beim Subelfcßmaufe borgetragenen, bernaeß gebvuetten Carmen Pro •

fesBori physices etc. C. G. Hagen d. d. d. Wasianski heißt C0:

Classicus et praestans auctor, medicamina roonslras

Discipulie artig, rite parare, modum.

Editio libri nunc exstat septima versi

Quatuor ln linguag. Commoda quanta tulit!

Die <Schaumünje, auf bem ber Äopf {tagen«, nad) einer äßachmobeUirung bon

Ä.SBtchmann Weniger gelungen erfeßeint al6 auf beröüßc bon ber {taub beßetbrn

SJlcißerS, iß bet 2oo8 bon {t. ©ubc gefcßnlttcn. Die Utnfchrift iß Dr. C.G. Ha-

gen Pbys. et Chem. Prof. Begiom. Or. Aquil. rubr. Eq. nat. d. 24. Dcc.
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3n ber HuSgabe, bie et als bi« bet lebten $anb bejeidjnete,

fpritfjt «r beit SBunfcf) auS : „bag bie ^)f)armacfe, bie mir began*

big am $erjen lag, unb burd) m«ld>e bie grogegen @d)«ibefüng*

ler gebilbet mürben, in ihrem errungenen ©lanje begar,big juneh*

men möge. 7' ©eine 2tnfict»t über bie Stellung b«§ ^Phatmaceuten,

über btfjen SSBigen unb Zeigen entmicfelte er in einem langen ©d)rei*

ben an ben £)ber*Sföebicinal*Ägegor Dr. glittner, als berfelbe

bamit umging, eine Behrangalr für ^harmaeeuten in SJerlin 1826

unb jrnar unter bem SRamen Academia pharmaceutica Hagenii

ju giften. .fjagen fab ftd) gebrungen, ftd) gegen ge ju erElarcn:

„25a8 Hbgefcfelogene auf ein «ingelneS gad) giebt ben ©d)ü*
lern folcber Hn galten get$ einen genügen einfeitigen (5ha*

rafter. Söet »ielen anbern gad)ern mag biefeS meniger in

SBctradjt fommen; allein bei bem Epotbefer, bem man fo

baugg ©infeitigfeit ©cbulb giebt, — bie gd> aud) burd) bie

®efd)ränfung feine« SBirfungSfret'feS auf ba$ Baboratorium

unb ben Sieceptirtifcf) entfcfculbigen lagt — fcbeint «S mir

hoppelt münfd)enSmertb, ihn bei feiner bäbmn “MuSbilbung fo

j^u geBen, bag er eine freiere 2(ngd>t oon SBigenfdjaft unb

geben geminnt."

@r fürchtete, bag eine folcbe 2lngalt, in ber eine 3<d)l junger

Beute praftifcb befc&aftigt mare, eine übergügige Sflage $räpa»

rate bargegeüt unb jur 83ermertbung an 2lpotbefer $u einem fo

geringen greife abgelagen merben mürbe
,

bag biefe in S3er=

fudjung fümen, biefelben nid)t mehr felbg ju bereiten, ©eine

Ueberjeugung mar e§: bag

„alle djemifc&en gabrifen ber Aufnahme ber 5>f>armacie in

»ielfac&er «£>ingd)t bebeutenb entgegenmirfen. ®ie Sehr»

linge unb ©«hülfen »erlieren ganj bi« ©elegenhett, bie 33e*

reitung biefer Präparate fennen $u lernen. 25ic $>rari§ fann

nur ooHfommen in bem Baboratorium beS tfpotbeferS ge*

monnen merben. 2Ber bie dhemifdfjen Präparate nicht

mehr felbg oerfertigt, fonbern einfauft, oergiebt ganj bie

SBurbe feiner .Rung unb finft jum Äleinframer hetab."

1749. — Artem per X lastra docendo promovit. Meritiss. seni Phar-

macopolac totius regn. Boruss. d. 28. Sept. 1825.
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9?ach meiner Erfahrung geht bie AuSbilbung ber Pharma*

ceuten am ftt^crflcn eor fich, wenn juoörberfi barauf gebalten

wirb, baß bie Lehrlinge einen guten Schulunterricht genoffen

unb wenigfienS fo »iel gortfchritfe gemacht haben, um au$

ber britten Klaffe ber ©pmnafien in bie jwette oerfefct $u

werben. SBenn ferner ber ApotheFer baför forgt, baß ffe

burch ein üoHjtänbigeS SBaarenlaget Kenntniß ber rohen Ar*

jeneien erhalten, burch Anlegung ton Herbarien fich botani*

fche Kenntniffe erwerben unb burch fleißige £h<ilnahme an

aDen Arbeiten im Laboratorium unb in ber Sleceptur fich in

L
ben 33eftfc ber S3erfahrungSart unb .franbgriffe fefcen. S?tnb

bie ApofheFen, fo wie fie fepn foflen, nicht bloße SetaiUir*

laben erfaufter dhemifcher Präparate, wirb oon ben SKebi-

$inalbebörben firenge barauf gehalten, baß nur oöQig quali«

ffeirte ÜJiänner jum 33eft'h ber ApotheFen Fommen, fo Fonnen

in jeber berfelben bie äöglinge bis ju biefem ©rabe berAuS»

bilbung gebracht werben, baß fie nämlich „nicht allein jum

bloßen ©efchäftöbetriebe auSgehilbet finb, fonbent aud) $ur

hohem AuSbilbung ben fefteften ©runb gelegt haben." Siefe

Fann aber ber ?)harmaceut nach meiner Ueberjeugung nur

auf Unioerfitäten fütben. ÜRur hier bietet fich ihm ber freie

Ueberblicf über baS ganje SReich beS SBiffenS bar unb nur

hier ifi er im Stanbe ftdf> nach feinen inbioibuellen 33ebürf*

niffen für feine SBiffenfchaft unb Kunft ooHfiänbig auSjubilben."

®ie Academia pharmaceutica trat nicht inS Leben.

33ei einer ungemeinen SBerührfamFeit that bie gelehrte &hatig*

feit bei .fragen ber praFtifchen um fo weniger Abbruch, alS eine un*

mittelbar in bie anbere eingriff. ®ie |>ofapotheFe erhob ft<h ju ei*

ner ber oomebmften ber et'lf priöilegirten ApotheFen Königsbergs, unge*

achtet ihre Lage mitten unter ben anbern nicht eben bie günfiigfle

ifi. SBenn fie aber auch oon einem neuen ©eift beherrfcht würbe,

fo behielt fie möglichft ben urfprüng liehen äufehnift unb ben ehe*

maligen .frauShalt bei, ber oft an ein jünftigeS ßeremoniel erin*

nerte. £>ie technifchen ffienennungen hatten febon etwas Lacher*

lidjeS. 55er AuSbrud? ©ubject, über ben Sean^Paul fpottet, war

nicht ungewöhnlich für bie Leute in ber Apothefe, bie alS 33ur*

fchen unb ©efellen unterfchieben würben. Unter ben erfien hieß
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©efectariuS berjenige, ber burtb ^Bereitung t>cr ^roparaf« ben ®e*

fetten in ÄeÜer unb SJlaterialßube abbalf. (Ibenfo fonberbar

flangen bi« beutfiben 83ejeitbnungen. ©ie Sfpotbefe btfanb fich in

ber ßrcfßube beS attertbümlitben ©iebelgebaubeS »om Sabre 1054*)

in ber Sunferßraße, ba$ fdjon burtb btc 33äume »or bem <?in»

gang ßtb auS^eidjnefe. 2Bie im 33acferlaben ging ber #anbfauf

burtb ein genßertben, an baS »on ber ©traße auS angeflopft

mtnbe, raeißenS »or ßtb. 2Ber in bie&potbefe eintröf, blitfte ju*

erß nacb ber ©etfe, wo jwt'fdjen ben ©alfen neben ben bunt ge*

matten JBrußbitbern ber »ier 3abre$jeiten unb ber »ier ©rbtbeile

öaö beS Galpnus, Hippocrates, Paracelsus unb burtb

groß« Snftbriften »orltutbteten. ©urtb eine gemeinbin offen ße*

benbe gafftbüre fab man im Jtefler meiß in tiefenmaßigen glaßben

bie SBorratbe, bie in ber 2tpotbefe in bäljernen unb jinnernen Söucbfen

ring« an ben Sßänben bi« jur ©ecfe bin aufgereibt ßanben. Ueber

bem fReceptirtiftb/ an bem (pater, burtb ben gatber^uffak »er*

betft, ber 9)ro»ifor im Verborgenen wirft«, baumelten an eifernen

©eßeüen Sßagftbalen in aflen ©roßen, wogegen ein anberer Siftb

burtb ben eingelaffenen fotoffaten ÜJlörfer ein tbarafterißiftbeS 2fn*

febn gewann, gür Vequemlitbfeit unb Bierlicbfeit war nidbt eben

gefolgt, ©ie Bpotbef« würbe nttbt gebefyt, benn bie SWebicamente

»ertrugen nadb früherer 2fnßd)t nitbt bie SBarme, unb bi« ©ienß;

boten, bi« auf Irjeneien warteten, mußten im ßrengen SEBinter

halbe ©tunben lang ßd> im falten (Raum ruhig »erhalten. Sfotb

feftfamer fab eS in ber SKaterialßube auS, wo alle Slequißten ju

ber Bette beS ©ottor gauß, »on SBeßfcer auf Vefifcer fortgeerbf,

als ßurioßtaten aufgebäuft lagen. 2fuf bem eng umbauten £of*

raum nahm ßtb baS gewölbte ?aboratorium feineSwegS fo uui*

fangSreitb unb lid)t aus, als auf ber Vignette jur erßen ÄuS*

gab« beS gebtbutbS*). ©ebrängt ßanben hier in ber örjtlitben

Stußfammer Äolben, .fjelme unb ÜRörfer jufammen, bie mit burtb

ben ©djomßein her erleuchtet würben, inbem biefer mitten int

©«wölbe eine üidtföffnung barßtOte, burtb bie Siegen unb ©tbnee

in ben barunter ßebenben SQBinbofen ßrömte. Sn ber ^Preßfantmer,

in einem anßoßenben ^intergebaube, verbreitete ßtb ein abnlitbeS

*) Die 3af)raat)I im ©lebet mag nur einen SHeperaturbau bejcicbnen.

**) Laboratorium pharraacopolii aulici Hegiomontani I. L. Hagen.

I. V, C. delin.
te

8t%» 3>S5 8b. IX b. 1.
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dpeflbttnfel. Sei ber immer größeren Sereinfachung ber £eiU

mittel gewinnt man bei ber ^Beobachtung beS je&igen Treibens in

ber Hpothefe burchauS feinen 33egriff »on bem frühem, »o bie

«ehrtinge burd) baS unaufhörliche $tnabjitigen in ben Heller,

^inaufjieigen auf ben .Rrauterboben, burd> baS Kennen ins 8a.

boratorium unb in bie ©tube, um oon ber $au8frau halb biefeS

balb jenes ju »erlangen, ooOauf befdjäftigt waren. Unb ber SBe*

fchäftigung entfprach bie SBehanblung, bie fte als ein traurig confer»ir>

teS©rbflücf au8 mittelalterlicher Seit ftd> mußten gefallen laffen; fte

erhielt fich bis jur granjofenjeit, bie in allen SBerhältniffen »iele

morfch geworbenen formen jttm enblicben gaU brachte. ®er

SBurfche, fo lange er ein folcher war, würbe ©r genannt, felbjt

wenn er ein ©ohn gebilbeter ©Item war. ®er jüngfte, EbenbS

»om ewigen Saufen jum Umfallen mübe, fchlief im fhengen 2Bin*

ter im falten £auSfIur, um mehrere SJlale beS gtachtS aufju*

fpringen unb benen, bie oft nur auS übergroßer 2lengjllichfeit für

ben Jlranfen an ber Älingel jogen, baS Verlangte ju »erabreichen.

glicht feiten war eS nöthig, ben ©ebülfen jn wecfen unb im Sa?

boratorium ju arbeiten. £>er ©efelle, jefct ein »ertönter HuS*

bru<f, machte fein 'Änfehn bis jur Kiißhanblung geltenb. SBenn

bie oier Sehr« unb SeibenSjahre (ein Uebergeben auS einer 2lpo*

tbefe in bie anbre war währenb ber 3eit nicht juläffig) glücflich

überjlanben waren, fo würbe er mit bem Sage ber ‘HuSfchreibung

@ie genannt, ihm ein ®IaS 33ier am Sifch eingegoffcn unb ba»

mit bie ©rlaubniß gewahrt, ftch am ©efpräch anberS als burch baS

bisherige 3« unb Kein ju betheiligen. 'Uber auch je&t nodf> hatte

er über eine ©ebunbenheit ju flagen, wie fte fein anbereS ©efdjäft

bebingt. 3u gewiffer Kühe lub ihn nicht bie Kadjt ein unb jur

©rholung hatte er in jwei SBochen nur einen Sonntag. 2)a8

»iffenf^aftliche ©lement, baS Umfaffen aller ©rfcheinungen im ffie«

reich ber giatur, war allein im ©tanbe, über all bie SKühfeligfeiten

ju erheben unb bie ©rfahrung hat eS, befonberS feitbem ^»agen’S

Sehrbuch erfchienen, »oBjianbig bewahrt. ®er <prin$ipal hatte oor

bem Surfchen wenig oorauS, ber gleichfalls überall fepn mußte

unb mit 4>anb anlegen, »ornämlich/ wo eS auf größere ©efchicflich*

feit ober ©enauigfeit anfam, unb altem ^erfommen gemäß war

bie Kpotheferfrau bem ®efectariuS gleichfam beigeorbnet, um
©äfte einfachen, Präparate herauSjugeben unb wieber in SSerfchluß
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ju nehmen. 91id>t wenig« würben bie Jtinber jur 33tibülfe ge*

jogen, bie ihre Jfunß ju«ff in ber ßieferung non ^apt'erfapfeln

bewahrten, ©enrebilb« würben oorgtfübrt, bie bie Erinnerung

nicht auSjumalen brauet, um fie alS eigentümlich ju empfehlen.

3ur Sarßeflung beS ©elterwaßerS crfdjten oon 3«it ju 3eit ber

^>nu§f>err auf bem $of, in ben 9>ubermantel gebüßt, unb oer*

fammelte an ben SEifcb, auf bem puloerifirte Äreibe in SKaffen

unb bie gewaltige glafdje mit ©cbwefelfäure ber ©aäbereitung

entgegenbarrten, bie ©einigen, welche er wäbrenb ber Arbeit burch

Saune unb ©cberj in reger tfufmerffamfeit ju erbalten wußte.

33on bem ©cbutteln ber S3outeiüen ab , um baä in fie geleitete

®a§ mit bem SBaffer ju oerbinben, bis jum S3erbarjen berfelben,

farn e§ ju feiner $)aufe, ebe nicht baS ganje SBerf ooßbradjt

war. Sie gemeinftbaftlicben 2£rbetten häuften ftcf) befonber« um
bie 2Betbnacbf$jeit. 3*t>ei Sebrlinge mußten lange oorber in ber

©tube, in ber $agen an feinen Eoßegienbeften fcbrieb, amHbenb
Stäucherferjen oerfertigen unb baneben auf allerlei an fie gerichtete

fragen überpflanzen», Söaarenfunbe u. f. w. Siebe ßeben. Unter

aibeilnabme aßer ©lieber ber gamilie würbe baö Släucberpuleer

gemifcbt, ba8 aus ber .gwfapotbefe geholt bei ben Seuten in gutem

©erucb ftanb *). Ser SSater wog au3 oielen in großen ©läfertt

ßebenben 3ngrebienjien, ©örnßein, Saoenbelblüte u. f. w. ab unb

fcbüttete auf ringä umher gelegte fiuartblätfer ba§ beßimmte SDlaaß

auö. Sen bülfreicben $änben ber Jfinber lag baö innige 83er*

mengen ob unb ba§ Einfüßen in bie jum SSerfauf beßimmten

©läfer. Ste 9Jlorfeßen»§abrif reijte bie Sugenb ju größerem Ei»

fer, wenn ber gefcbmoljene 3utf« auf bie langen Sreter au8ge*

*) gür ben Gonflftorialrath Start in Darinftabt ließ beffen Schläge»

rin, Dorothea Seete.fici) eigene bae ffieeept bc8 ^agen’fcf)en fKäucßerpul»

berö fominen. 3n einem iljrer bielcn ©riefe an .fragen erjagt fie 1786 mit

Derbinblicbcr Danffagung, baß Start’6 Stube nun „roie eine fatbolifcfje Äircf>e
,

'C!)

bufte’, nad)bem fie bie in ber ©evlincr ©lonatefcßrift enthaltene ©erbäeßtigung

Starf'e aI8 eines Ärhptofatholifen jurüefgetoiefen. ÄrauS, .fragen’8 treu

ergebener ßollege, feßreibt in einem ©rief: „Dae fcltfamfte iß in ber SJtonate*

feßrift eine öffentliche ßöchß bringenbe Sluffotberung an ben Doftor Start, baß

er fleh beranttoorten foü, wie er baju fomme, Sefuit unb proieftantifeßer ©rebi«

ger juglelcß ju fein." ffioigt, bae Seben be8 ißrof. ÄrauB S. 242. — Stießt

Weniger al8 bae ffläucßerpulber war auch bie Cßocolabe unb ber QJefunbßeite»

Shrup aie borjüglich betnnnt.
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goffen unb mit tiefen währenb feine« ©rßarren« auf feen Sifd>

gefläppert »urbe, bi« feie Funbige $anb bie lange äucfertafel in

©treifen jerfchnitt unb burd) linbe« 2Seiterfchitben non ber Unter«

läge «bloße.

3)iefe« alle« begab ßd> in bet ©tubirßube, bie aber ben ihr

gejiemenben tarnen SSorßube führte, ©ie war ber Durchgang ju

ben übrigen ©tubetr unb beßanb gan$ au« genßern unb Stören,

fcenn auch bie ÖBanb, bie fte oon ber 2fpotl>eFe fdjieb, enthielt eine

©laStbüre unb ein große« genßer, bamit ^agen oon feinem

Sifdjt au«, feine Beute, genau beobadjfen fonntc. ©ine natürlich*

golge war e§, baß bie 2Menßboten, bie auf «rjeneien in ber Apo«

tßefe warteten, ihr Auge unoerrücft auf ihn gerietet hielten, bef«

fen nielfad) abwed>felnbe ©etriebfamfeit ihre iJieugierbe reijte,

baß Herren — namentlich SJtebijiner — wenn ße etwa« ju be*

faßen hatten, fich lieber an ihn, al« an ben ©ehülfen wanbten

unb ben Aufenthalt, ber ihnen währenb bet ©creifung be« 83er»

fchriebenen entßanb, ju einer Unterhaltung mit ihm benufeten. Ab«

gefehen »on ber ©croitut be« Durchgang« gehörte aud) fonß bie

©orßube ihm nicht auSfchließlid) an. Sn ihr ßanb ber große

©d)ranf mit ben Sfecepten, in ihr würben oerfchiebene fDiebijinal»

waaren aufgehoben unb balb würbe bemnatb unter ben SKecepfen

gefudjt, balb eine Seifet hineingetragen , um' ju jenen in einer ho*

henSKaueroertiefung oerborgenen ©orrätben ju gelangen. ®er Sifdj,

an bem 4>agen ßubirte, war ihm feineSweg« al« ©igenthüm oor*

behalten, benn nicht aßein baß bie Äinber an ihm ihre ©djular*

beiten fertigten unb im gragen Fein SOiaaß hielten, fo mußte er

Sßittag« unb Abenb« ooßfiänbig abgeräumt werben, benn ba«

ganje $>erfonal fpeifa an ihm. 3ur Aufßeßung oon ©üdjern war

auf bem©ür«au, fo mächtig e« war, wenig f)la| unb ße mußten

in bie hinter bem SSohnjrmmer gelegene ©ibliotbeFenßube jurüc?»

gebracht werben. 2>a§ Sßohnjitnmer war fat« offen unb bie 3u*

genb, beren Safjl ein mit ihr erlogener 9teffe oermehrte, behnte

ben Spielraum bei ber namentlich im SBinter febr beengten Soca*

lität bi« in bie ©orßube au«. 9iur ber liebreiche greunb ber Äin*

ber , nur ber 9Kann ber unerfdjütterlid) guten Saune , nur ber

©eiehrte be« eifern jten gleiße« Fonnte aß bte Ungemäd)lid)feit, in

fdjon oorgeriicftem Alter, nicht nur gebulbig, fonbern heiter ertragen.

SSenn ßd> ^>agen an einer ©teße be« ©ließe«, wo e« oon
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23etrügli<hF«iten in ber 2lrjenekS3ereitung banbeit, fich gegen ben

- Verbaut »erroaijrt^ an bejfimmte Vorgänge ju erinnern, fo nimmt

er bk ©elegenheit wahr, feinen (fliegen in -Königsberg aufrichti*

ge§ ßob ju fpenben. ©in 9Kipoerb«ltnip wie oorbem Farn nid#

raieber not unb mit ber ajiebrjöbl, namentlich mit ben Söiebijinal*

2lffefforen Ulrnbt, einem intelligenten ©oftchptienfammler , unb

glacf) flanb er in freunbfchaftlichem Vernehmen. 9Ran fchenFfe

ihm üon allen ©eiten l;er Vertrauen unb nach unb nach Fonnte.e,r

fid) at§ ber 2lelteroafer ber ‘XpotbeFerjunft, nicht allein in Jtönig§>

berg, fonbern in ber ganjen ^>rot>t'nj anfebn. Sei ibm melbete

fidj, wer eine©onbijion wünfdjte unb wer einen ©ebülfen brauste.

S3ei ber gropen 2Bat>l, bie ibm unter feinen ©chülern — unb ju

ihnen gehörten alle jüngere UlpotbeFer Königsbergs — geboten

würbe, Fonnte er ben an ibn gerichteten SBünfcbm meijienS ju

»oHFommenjler 3«friebenbeit entsprechen. SBenn 2fpotbcfer* S33itts

wen einen ^rooifor oerlangten
, fo raupte er meiflenS in ber Ztt

fich tbr?n £)anf ju erraerben, bap ju feinem bö«blicb«n ©rgö&en

nach Furjer 3«it «ine VerlobungSFarte einlief. ©r rühmte fid) 182<it,

bap au§ feiner Sffijin ausgezeichnete 5)barmaceuten bfrborgegam

gen fepn. ©r bacfjte hier raobl zunScbfi an ben 'Prof. Dr. 2lb. ®eb*
len, ber in SJlündjen als -Bcärtprcr in feiner SBiffenfdjaft bei

©nfmicfelung beS 2fvfcniF*S55affcrfloffS 1823 ben 5Sob fanb. SSJlit

ihm flanb er in gelehrtem S3riefraechf«I, bis er ju bejfen ©rab*

monument mit inniger SBebmntb beijleuerte. Unter feinen ©efdjaftS*

freunben mar fein ©d)üler ber ^ffeffor Slofe in Verlin, bef*

fen greunbfdjaft, fo wie bie ber ©einigen, er als ein betligeS

©rbthum überfommen hatte unb ungefranFt hinterliep. ©iner bauern*

ben gefchaftlichen Verbinbung, bie oon S3ater auf ©obn überging,

rühmte fid) ba§ #anbel$bau8 8a mp

e

inßeipjig, als e§ben©d>merj

über ben £ob .fjagen’S bejeigte, beö alteflen feiner Äunben. ©in

Zutraulich«0 SOBefcn bejtanb felbjl mit ben ßeuten, bie ihre Söaaren

in eigner 9)erfon ablieferten, mit bem SBejr^er einer ©laSbütte, mit

einem J?ohl«nhr«nner, beffen 33at«« fchon mit ber £ofapotb«fe affo*

ciirt war. 3u ihnen gehörte auch «in £anbel$jube, ber, wie .fja*

gen oft banFbar bemerfte, jur 3eit feines blühenbflen ©efcf>affeS

ihn ber peinlichfltn Verlegenheit entzog. SBabrenb ber Sleroenfte*

ber»©l)ibemi< 1811 in Königsberg warb bie ©pina in allen Zpo r

thefen tar unb in mehreren Fonnten SKecepte für gieberfranfe nicht
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mehr bereitet werben. 35ie 3eit flanb auch ber .£>ofapotbefe fchon

nabe beeor ungeachtet ber fonfl großen SSorratbe. ®a fam ftets

im entfcbetbenben SÖZoment alS fetter in ber 9lotb mit tinem

ffilechfafien »oU Ebina, ber 3ube, ber, wenn fonfl in gewöhnlicher

SEBeife mit ibtn gebanbett würbe, jefet ebne SBeitereS ben gefor*

berten fPreiS in blanfen Sbalern auSgejablt empfing.

9Jüt nicht minberer ©ewijfenbaftigfeit alS feine SDiufter, bie

nach feiner SSerbetratbung mit benSbrt’gen in baS $auS berSEoch*

ter Sieufch jog , nabm ber umfaffenben 2Birtbfd)aft unb ber

angebeuteten ©efchaftSfübrung feine ©affin wgßr. Sobanna
SOßaria, bie SEochter beS löngjt »erfiorbenen .giofftScalS Slabe,

war als SEBaife »on ihrer ©roßmutter ber 33ice*$)rafibentin SEeSfe

erjogen. Sbr ©rcßoafer war ^rofeffor ber «Pbbfit unb $agen’S

Sebrer gewefen, beffen Unbenfen bei "2£Hen in banfbarer Erinnerung

ftanb, unb befonberS bei ihm, ber nun in bem Seligen feinen

SSerwanblen unb TCmtSoorgänger »erehrfe. Ein S3etfer beS Sffabe*

fdben .fjaufeS, ber £>berfe!retär , fpäter 3uftij*£>irecfor Engel*

fchmibt würbe »on .fjagen als SöüttelSperfon be§ in aller

görmlicbfett »oHjogenen 33ertöbniffeS gewählt. 2lm 14. Ccfober

1784 fanb bie ^»ochjeit flatt. Sie war 20 Sabre alt unb 15

Sabre jünger alS ber ©atte, ber ihr fein beneibenSwertbeS BooS

ju bieten »ermogfe, aber baS ©erfprechen, ihr ein folcfh'S bereifen

ju wollen. Er hielt reblich SBort unb niemanb war würbiger alS

fie, ft cb beS BobneS mit ju freuen, ben ungewöhnliche Tfnjtrengung

iljm »erraffte. Sbr einfaches SEBefen, ihre $erjenögüte unb gröm*

migfeit ließ, wie ruef balferrb befcheiben fte auch war, nfemanben

ihre feiten eble ©eftnnung »erfennen. Äffin unb fcbwacblich, alS

Äinb fo Ieibenb, baß ihr SSafer ihren Sob berbeiwünfebte, erfreute

fte ficb einer fernbaften ©efunbbeit bis ju ben lebten 20 Sabren

ihres EebenS unb erjog eine SRet’be gefunber Äinber. Sie war

rührig ohne ju ermüben , befliffen bie pünftlicbfle £)rbnung auf*

recht ju erhalten, eifrig immer baS ffiefle beS $aufe8 ju förbern,

bebachtfam unb entfdjloffen um jtetS baS Süchtige ju wühlen,

wobltbütig unb bienflferfig aber ohne bie Tfbficbt ftch ju jeigen. SSBaS

ihr fern ju liegen fcfjien, barein mogte fte ftch nicht mifchen, unb

baber fonnte fie eS grauen nicht »ergeben, wenn fte ftch gelehrt

»ernebmen ließen unb nicht lieber aUeS gelehrte SEBefen ihren 9Jt5n»

nern anbeimfleHten. SEBenn ^>agen’S SSRutter ^oung’S Slacfjtge*
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tanFen unb jRtopflcxFä 9Refßabe mit Erbauung la§ unb auf if>rc

SSöchter ben ©inn für Becffire »erpßanjt batte, fo erfannte bie

Schwiegertochter bnrin feine Sßorjfige, wußte aber burch ein fletö

angemeffeneö freunblid)e8 ^Betragen ju »erbinbern, baß man ihr

barum in irgenb einer SBeife mißliebig begegnete. Sa ihr flarer

33erßanb unb aufrid)tigeö SÜBoblwolIen roanbte tbr baö unbebing*

teße SSertrauen t>on allen SSerwanbten ju. ©ie begütigte unb »er*

föhnte, fcbaffte 9tatb, wo 9lotb war, ba!f unb opferte fich für am
bere auf »oll belieben SJiitgefüblö. @o trug ifte wefentlich baju

bei, baß bie ^ofapotbefe ÜJiitfelpunft einer gamilie blieb, beren

abweidjenbe Neigungen ftdj ßet§ in ber Siebe jur Schwägerin »er«

einigten.

SRadb ber SBerbeiratbung erfuhr ba§ ,£jau§ ber £ofapotbefe

einen »oUftänbigen Umbau. Urfprfinglid) würben bie größten ©tu*

ben nur burd) ein einziges Senßer erleudßet. 2lu$ bem SÖobm
jßmmer Fonnte man unmittelbar in einen ÄeQer ßeigen. Die Sem
ßer nach ber SSbeaterßraße (oorbem Äebrwieberßraße , um nidf>t

ben älteßen 9lamen ju nennen), bie ebebem SBaQnußbäume be*

feßatteten, »ermebrten fteß mit ihrer SSerfleinerung. SJlißßänbe

mancher 2lrt würben abgejtellt. Der offene ©ang , ber auf bem

#ofplaß eine ©eite einnimmt, würbe mit gemauerten Pfeilern um
terßüfct , wabrenb er »orber nur auf ©ränbern ruhte. 2fuf ben

©iebel beS ÜJtebengebäubeö mit ber Durchfahrt, (baö anfänglich ben

©ingang ju bem benachbarten furfürßlichen S3allf>aufe bilbete unb

jefet ber TlpotbeFe gewichen iß) würbe eine Urne aufgepßanat als

©eitenßfief ju ber Sigur ber Hoffnung auf bem ^auptgebaube.

Die 9teu»ermäblte , bie wenn auch al§ eine SBaife erjogen

nicht ber ©üter be§ ©lüdö entbehrte, erachtete eS für ba§ größte,

in eine Samilie ju treten, bie »ot ben meijien feiten beoorjugt er*

febien, benn wie ein SJlitglieb ber älteren ©eneration erFlärte, giebt

eö, fo »iel ihrer ftnb, Feinen £agen, ber ein Ärüppel iß ober

an einem organifd)en ©ebrechen leibet. Feinen, ber fid) ernähren

.laßen muß unb enblid) feinen, ber nicht für ehrenhaft gilt. Die

Sölutter unb bie »erheivatheten ©chweßern empßngen »on bem

@b*paar ßeißig ©efueße, bie ßcß bi§ nach Babiau auöbeßnten, wo

4>agenS Schwager ©cßulfc Sußijamtmann war. SBenn jwifchen

ben Scannern bei gemeinfamen auf 9Faturgefchid)te gerichteten

©tubien, wie beim 9)rofef[or 9ieufd> unb beim Pfarrer ©om*
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in er, ber fpäfer eine b<r ©djwePern beiratbete, t« ni<t>t an Un*

terf>altung$ftoff fcbfcn Fonnte, fo fehlte er aud) fonp nicht in ben

gamilienjirfetn, wo eS ftcb jeigte, bap auf alle «fiinber «freinricb

.fragen ’S ber ihm nacbgerfihmte ©djarffinn unbSSib »ererbt war.

©prubelnbe Saune erhielt bie ©efpräcbe in lebenbigcm glup, felbjt

wenn bie SufammenFünfte fd>on mit bem Aajfee anbuben , benn

aud) bie SERanner würben baraalS ju einem ,,©d)ald>en Kaffee unb

©erid)td)cn ©erngefcbn" geloben.

©ine jefct abgejlorbene SBeife beö ©cberjeS, bie an bie glud»

liebe ©tubentenjeit erinnerte, belebte «fragen noch «18 9Kann unb

©reis. Sn ßabiau würbe bem SEöpfermeiPer ber SEopf »on ber

SSfrüre entfernt, um mit ihm bie beS SuPijamtmannS ju beFori»

ren. ©ei ben©efutben, bie ber $rofeffor Sieufd) int ©oDegienbof

empfing, würben ©pape auSgefübrt, bie man leidjt auf bie 9led>»

nung ber ©onoictoriPen batte bringen Fßnnen. Sa$ auf bem ©cblop«

teid) übliche Stufen $ur SBecfung beS ©d)o$, baS eine Bettlang non

allen ©pajierböten betüberfcbaUte, war für bie Sauer lajlig; ba

et einp in feinem am ©dpopteid) gelegenen ©arten, 3acob! unb

immer 3acob! fcfrreien hörte, fo antwortete er, im ©ebüfd) uerbor*

gen, Palt be§ probocirfen Sacob mit lauter ©timme: ©bripian!

©in alter greunb batte in einer ©efellfcfraft auSeinanbergefefct, bap

man jur ©parung beS «froljeS bie Seichen Fünftig ohne ©arg beer*

bigen füllte. „SBarum nicht ohne .frembe?" auperte «fragen in

©rinnerung baran, bap ber Stebenbe ber ©epfcer einer fPapier«

müble war. Ungehalten war «fragen barüber, bap in bem »om

9>rofeffor ©rfurt rebigirten Section6*©atalog bie tarnen latiniprt,

Herbatus, Hagenus u. f. w., ju pnben waren. 3d) weip wohl,

bemerfte jener, warum er nicht Hngenius gefebrieben bat, benn

er Feime ju übel babei fort. ÜJZit ntdfrt geringer ©chabenfreube

holte er eines SEageS ben ©uchbanbler SticoloeiuS, feinen bie.

bem greunb unb Machbar, herüber, ba biefer Furj oorber feinen

«Stopf batte oerwetten wolltn, bap ©effel ganj ber 2Biffenfd)aft

lebenb niemals beiratben werbe, unb führte ihn in bie ©tube ju

bem »ermeintlichen «fragePolj, ber fiefr eben mit feiner altePen

5Eodf)ter »erlobt batte.

Sßoblwollenb unb gefällig zahlte «fragen einen gropen AreiS

»on greunben unb führte für fie oft unangenehme unb 3eit rau«

benbe Aufträge gewiffenbaft aus. AIS ber ©ebiente Sampe pd&
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gröblich gegen ben alteröfchwachen Kant (man weiß nicht, t’nwel»

djcr SBetfe) »ergeffen batte, fo muffte -£>agen bie Separation in

bie SBege leiten unb jenen bebeuten, baß et regelmäßig feinen £ot>n

in ber 4>ofapotbtfe würbe auSgejafjtt erbalten, wenn et e$ ftch

niemals beigebn ließe, bie ©chweUe beS ehemaligen $errn ju be-

tütert. «fragen war fein SKecbenmeifter, bennoch mit größter ©org*

falt nahm er ftch ber ©ache railber Stiftungen an unb fuchte iie

im ©inne ber ©rblajfer bem nachfommenben ©efdjlecbt ju erbal*

ten. Unbanf war mehrmals ber fcobn für uneigennfifeige fKfilj.

waltung. S3efarait war feine gBobltbätigfeit. Manches jüeugniß

ber 3rt hat ftdj in ben nachgelaffenen Briefen erhalten, wie non

einer SEante in &armfiabt unb einer ©thwejier in ßiolanb. SBeit

über ben Kreis ber IBerwanbten unb SBefannten hinaus ließ er 83ebfirf»

tigen auf garte SEBeife Unterfiüfcungen angebeihen. 2lm ©onnabenbe

empfing ein ganjeS -freer non SSettlern fleine ©oben.

Sfetbtfebaffenbcit unb ©ettenreinbeit Werten ihm baS unbe-

bingte SSertrauen feiner ÜÄitbürger. ©eine SebenSweife war fo

flat als fchlicht. 3m ©tolj ber JBürgerlichfeit — in »ertrauter

©tunbe fprach et gern mit ben Tllterögenoffen plattbeutfch —
buhlte er nicht um bie ©unftbejeigungen ber .frohen unb in be«

»oter ®ienfibefliffenheit bergaß er ihnen gegenüber nie eine ehren«

werthe Haltung. -fragen war ber frömmjte Kirchengänger, ohne

baß er {ich ein ©ewiffen baranS gemalt hätte, manche SBibelan*

gaben ju bejweifeln, er war ber mäßigfie ÜRann, ohne baß er eS

für unerlaubt gehalten, am 2lbenb ftch feinen ^unfebnapf guju»

bereiten, er war burch unb burch Patriot, ohne bie Siebe jum
SSaterlanbe unb $um Könige als ^arteifache ju mißbrauchen; in

ber 3eit ber 25emagogen4lnterfucbungen lag eS ihm fern, bie SBer»

folgten anjufeinben. Grr gab fich mehr ba&Enfehn beS ©infeitigen,

als baß er eS war. ©r liebte baS Ulte, aber.nabm lebhaftes Sntereffe

an bem 9teuen, fobalb eS nicht burch einen fchwärmerifchen 2ln*

tfrich ihn mißtrauifch machte, wie bie eon feinem greunbe, bem
©chulrath ffiufolt, überfchäfcte sJelterfche Sehrmethobe. ©eine ins

2lllgemtine auSgehenben EuSfprüche erflarten ber ?)oefte ben Krieg,

aber oft recitirte er einzelne SSerfe »on 8ogau, Roller, ©ün*
ther unb fceffing, unb fchrieb fich eine gelungene lateinifche Ue*

bertragung ©d)iOerfchen £>ben ab. ©ine 3eftlang befud&te er nicht

feiten baS 3b<ater unb unterhielt ftch mit ben ©chaufpielern, bie
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in ber tfpotßefe oerfebrten. ©ute fcußfpiele liebte er in bem ©rab,

alS ihm £)pern perßaßt waren, wie er überhaupt für bie SDlupf

feinen ©inn hotte. 211S Jfohebue feine ©örnßeinfammlung ju

fehen wünfchte, fo wieS er fte ihm bereitwillig^ Por, eine Hufmerf*

famfeit, bie aber wehr bem (5omobien»£>ichter, alS bem ©eftfricfrtS*

ftpreiber galt.

Unabhangigfeit erfthien ihm als baS frochße unb er begrün»

bete fte auf bie mögliche Crinfchränfung an S3ebürfniffen. 3«be

©manjipajion Pon ÜHobejwang begrüßte er mit wahrer Suff. 3hnt

war wohl, alS er bie sperücfe inS §euer werfen fonnte, als er

barauf Pom fraarjopf befreit fttfr fah unb enblidß ficfr Pont S« 5

feur trennte — bem (extern gab er bis jum SEobe baS SRonatS»

gelb mit (Sntbinbung aller 33erpßichtung — unb mit fächeln

rühmte er, auf bie einfacßße SBeife feine fahle Scheitel ju poma»

bipren, um fte jur Aufnahme ber $>uberlage gefcfrfrft ju machen,

©ein SSerfud), fich ter SabacfSbofe ju entwöhnen, mißlang ihm,

hoch trößete er fich bamtt, baß ber SÜaucher ftch unb llnbere, ber

©chnupfer pd) nur allein quäle, ©chon Pon ferne erfannte man

ihn an ber hohen fchmächtigen ©eßalt mit gebeugtem fraupt,

wenn er an bem langen, mit golbenem 4?ncpf gegierten Süohr auf

bet ©traße bahinfchritt. ©r grüßte gern unb würbe baßer böfe,

wenn ©tubenten, ohne bie SKüße ju rühren, an ihm oorübergin»

gen, benn alS §)rofeffor glaubte er eine 2lufmerffamfeit ber Art

beanfprucßen ju fönnen. SGBie er überhaupt Reichen ber 9>f itfrracfr*

tung übel oermerfte.

SBenn fragen SKinerafogie *) wohl alS ber erflc (biefe Sftei«

nung fpricßt er felbcr auS) auf ber Albertina laS, ’ÄnfangS wahr»

fcpeinlich nach bem Jtronßebtfchen ©pßem, bem er in ben erßen

Ausgaben beS gchrbucßS folgte, fo fcßloß er auch ben 3»borern

in ber JBotanif eine neue SBelt auf. ©ie war bis bahin nach
/

*) ©eine mineralogifcben ©Triften flnb:

De stanno. Dies. 1 — III. l?7ö. 4.

De Dysode prussico. 1787. 4.

SBcmcrftmg btc ßntfteßung bc6 ©övnftciuB bctrcffcnb (eine grage,

bie er bereite 1773 ju beantworten fud)te). Sn ben ©eiträgeu

jur ttunbe ©reußene 1821, SJanb III. ©, 207.

lieber ben ©örnftetn. CÖefrf)id>te ber‘®erttjaltmig bc8 ©örnftcinP in

Preußen u. f. h>. 1824. Gbenbafelbft ©anb VI. ©. 1 fgg.
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SEournefort »orgetragen worben; er behanbelte ftc nach bem

Sinnefchen ©pjtem. ?)rofef[or SE&tefen, ber jte»or ihm laS, war

fo fchwerfäüig , baß er ftch faum »on einem ©tuhl jutn anbern

bewegen fonnte, um fo mehr (lad) fein Nachfolger »on ihm ab,

ber weit auSgebebnte botanifche ©rcurftonen mit ben ©tubirenben

anfleHfe. ©djon als etwas neues regten fte ju großer £h«lnahme

an. Ehemalige ©chüler unb befreunbete ©utSbeftfcer in ber Nahe

»erfäumten nicht/ bie 3ahl ber ©tubirenben ju »ergrößern. ©in

greunb ber Natur liebte $agen ©pajietgänge unb fd)on in »ot*

gerücftem Alte r unternahm er ohne Anjlrengung Ausflüge »on

mehreren Nleilen. ©tetS mit bem ©artenmeffer bewaffnet unb

ffetS ben ©lief auf bie SSegetajion umher gewanbt fanb er »olle

SSefdjäftigung abjufchneiben unb abjupflücfen, gewöhnlich nur um
ben ^Begleitern burth SBorjeigen unb ©rflären bie Sange beS 2öegS

ju Ffirjen. SSBer als ©tubent fich auf bem jährlich einmal be»

flimmten botanifchen ©treifjug an ihn fchloß, fonnte feine St'ebenS»

wurbigfeit unb Unoerbroffen beit, mit ber er bie oft ftch wieberho*

lenben gragen ber fpflanjen fuchenben ©efeüfchaft in lehrreicher

Söeife beantwortete, nicht genug rühmen, ©ewohnlich am Sabr*

marftS*9Nontag frühe würbe eine ©rcurfton nach ffilabau angefre*

ten, weil an biefem Sage baS früher »iel befudjte ©aflhauS we*

niger befefct war*
1

). Unter ben Sängen, bie »on h«r au5 33or*unb

unb Nachmittags gemacht würben, war ber ergiebigjle ber nach

Neuhaufen. 25er ©taatSrath NicolooiuS, ber .fjagen’S ©d>ü*

ler gewefen unb fein©önner würbe, erinnerte ftch jietS mit SSergnfigen,

baran SEheil genommen ju hoben. Auch ber ©horführer jählte

ben SEag ju einem ber ftch jährlich erneuenben gefle. Nur einmal

warb er ihm »erleibet. 25a Nichtbotanifer ftch auch an bemfelben

betheiligten, fo war eS nicht ungewöhnlich/ baß »iele ©fubirenben

auf bie Q3flanjen*7fu8beufe »erjichteten unb im ©ajibaufe jurütf*

bleibenb auf eigne 2Beife ftch oergnügten. AIS ^>agen einjl ba*

hin »om mühfam beendigten ©ange jurücffehrte, fanb er im @ar*

ten einen greiheitSbaum aufgepflanjt , ben unter Abftngung ber

SNarfeiUaife geiernbe umtanjfen. ©in ©tubent »on polnifdjer Ab*

funft hatte ben Anlaß gegeben. $agen fletS ber ehrfurd)tS»oßjle

*) Sa ber SBeg nach ©labau über ben (fjercierJjlab führt, folglich nichts

botanifch ©eachtungSwertheS erwarten laßt, fo War eö ^Wertmäßig, baß .(jagen

bal;ln fuhr. Sine öarauö gemachte golgermtg crlebigt ficf> »on felbft.
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Untertan, mar aufö »g>odjfle erregt unb nicht eher ruhig, bis er

alles QRißliebige «bgeffellt fab. ©onff war eben ba$ gefeüige SSer»

gttügen in freier SRatur mit ba8 Angttbenbe für bie Äntbofogen,

bie an gemeinfcbaftlicher £afel fpcifenb unter ©tubentenliebern, in

bie ber 3>rofeffor gern einflimmte, in ungejtorter .freiterfeit bis gum

abenblichen Aufbruch ft cf) oermeilftn.

©bebem mar eS eine 23erpflicbtung für ben Apotbefer, eine«

größeren ©arten ju befifeen, in bem bie nicht roilb macbfenben 9Re*

biginalfräuter gezogen mürben, ©in ©runbflücf auf bem SErag»

beim überfam oon feinem SSater -fragen, ber baS oon ibm neu»

gebaute .frauS an Sföietber abtrat, ben bagu gebärigen (urfprüng*

lieh auf bem ÄbnigSgarten liegenben) ©arten aber jicb oor behielt.

SSeinabe jeben SRacbmiftag braute er bter einigt ©tunben gu unb

freute ftd> nicht mtniger übet baS ©ebeiben ber Apotbeferfräuter,

«18 über eint ©aumftbule, in ber et jeben ©tamm felbff getropft

unb oculirt batte, über bie auSlänbifcben ©eroäcbfe, bie er au$

eigenem Sntereffe ober bebufS ber SSorlefungen forgfam pflegte,

fiöenn biefe nicht auSreidjten, fo fanb er eine große Unterßüfeung

non ©eiten beS bienflbefliffenen -RunßgärtnerS ©enff auf bem

©acfbeint, bet mit bem .franbroerf fciebe gur Sffiiffenfchaft oerbanb,

fic^ lernbegierig bem f)rofeffor ber ©otanif näherte unb feine

2)anfbarfeit burd) baS Anpflangen unb ©ammtln feltener ©pe*

cied oitlfach betätigte. ©enff mar ber erfle, ber in ÄänigSberg

ben Cactus grandiflorus gur ©lütbe brachte unb gu bem fjefte

ber -Königin ber SRacht bie -fragenfdje gamilie in baS gefcbmacf»

voll eingerichtete erleuchtete ©emächöbauS einlub.

.fragen gab ben Anffoß gur ©rricf)tung eines afabemifdbrn

9)flangengarten§. £>bgleitb fcbon im Sabre 1787 ber Antrag ge*

macht mürbe, fo oermißte bie Unioerfitat bis 1810 ein folcbeS SnfUtut.

©r batte nicht ben 9iubm ber ©cböpfer gu fepn. ©in ©rief beS

SJiinifterS ». 3eblifc, ©erlin, 14. Segember 1787, lautet folgern

bermaaßcn:

„2Ba8 Sbr geäußerter 2Bunfch megen eines botanifcben

©artenS betrifft, fo merbe id) mir um fo »iel mehr angelt»

gen fepn laffen, ihn, fobalb e$ möglich gu realifiren, ba ich

mir oon foldjer Anflalt unter Sbw £>irection otel gutes

für bie bortigen ©tubirenben oerfprecbe: unb bagu berechtiget
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r mich, mie mich bünff, bie ffeine ©ofanif in Shcer Hpothe»

7 ferfunfß, bie ich mit SöoblgefaHen gelefen f>abe."

; Unter feinen ©griffen tß jefet bie befanntefle $reufjen$

^flanjen, bie 1818 trfchien nnb burch bie Tfbfciltmngen be5

fJrofefforS Sore cf an S3raudjbarfeit bebeutenb gewonnen bat. 2>ie

CWoris borussica »om % 1819 ftecft jefct nodj in berSEafdje

jebeS ©otaniferS, ber auf eine ©eretcherung feines ^erbariumS

auSgeht *). Sranjöfifch« ©elebrte nannten einen Saum Abyssi-

nict» Ifagenii unb ein greunb bie gelbe Reffet Gateopsis Hagenii.

SBenn bie riefen gelehrten ©efeflfdjaffen **), beren SDZitgfieb

^>agen mar, meijienS t>on ibm nid^t anberS berücfftchtigt mürben,

o.r§ ba§ et auf ben SEitelblcittern ber ©ücber mit ihrem tarnen

ben (einigen becorirte, fo mibmete er ber pbpfifaltfch»6fono*

tniftben ©efeUfchaft hiefelbff feine eifrige, förbernbe SEbeif*

nähme, ©r rcarb in fte aufgenommen, ba fte noch in Störungen

ihren <5if} unb ben SDZinijter ©rafen t). ^»erjberg jum ^roteetor

hatte, ©ie erhielt ©ebeutfamfeit, feit ^»agen ihr afS ?)raftbent

rorfianb, unb gemann ihren !)6d)flen ©lanj, alS beffen ©ibam, ber

Tfjlronom S3e ff e

I

unter bem SSorfifc be§ fProfefforö ». ©5r bie

erjlen öffentlichen S3orlefungen hielt. #agen leitete bie 2Baf}f

auf SKänner, bie als SCReifier in ihrem Sach unb als SEechnifet

mehr ba§ Sntereffe ber ©efeUfchaft ju beleben rerfprachen alS bie

*> Slnbeve botanifdje Schriften finb:

Tentaraeo historiae Lichenum praestrtim Prossicoram 1782. „©kfe

Schrift jeugt oon einer ©enauigfeit, mit ber bama(8 Me erojUogamifchrn

®cu)äd)fe feiten bearbeitet mürben." Sgl. ©oct'8 Saturgefchichte. ©anb III.

.* Sorrebe XVII I.

De Raauncalis borassicis 1783. 4.

De principlo plantaram odoro. 17SS 4.

Hecensio Verouicarum prussicaruro. 1790. 4.

De plantis in Prussia cultis. Progr. I—VII. 1791—1796. 4.

De plantarum nutrimeuto ab aqoa proficiscente. 1798. 4.

**) (Er warb ffltitglicb ber (Rom. Äaiferlichen ©efeUfchaft 1773, ber SRatur*

forfchenbcn ©efeUfchaft in ©erlin 1782, ber freirn öfonomifchen ©efeUfchaft in

©cteröburg 1792, ber öfonomifchen ©efeUfchaft in Storungen 1793, ber ötono*

mifdjen ©efeUfchaft in ©raubimben 1804, be8 tönigl. baher. bharmaceufifchen

Cereliiö in Sternchen 1817, ber faif. ruff. bharmaceutifchen ©efeüfchaft in ©cterS-

barg 1819, ber marfifch’öfonomifchen ©efeUfchaft in ©otfibam 1821, be8 bbar*

maceutifchen SereinS im nörblichen Jeuifcblanb (in «Satjuften im Slppifdjrn> 1821,

ber Watnrforfchenben ©efeUfchaft in Starburg 1825.
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.frodjangefehenen, bie man fonjt ^tnjujie^n pflegt, um bern Unter*

nehmen ein äußerliche« Slelief ju geben. @in folche« Söiitglieb mar

bec SKechanicuS SDlartp, ehemals frautboift, ber unter äujiebung

be8 in allen mechanifchen Arbeiten gemiegten fPfarrerß SBafianSfi

ba« erfte gorte * 9>iano in Königsberg baute, ©in anbere« mar

ber genannte Kunjigärtner ©enff. ®erfelbe, um ©injelneS an*

juführen, legte ben SSerfatnmellen einji Äepfel oor, non ©tämmen,

bie nicht burch pfropfen eerfrüppelt burd) ein mehrmaliges 33er*

pflanjen »erebelt maren. fragen fdjlug t'bm »or, auch beim

spflanjen ber Kerne ein neues Verfahren ju beobachten unb flatt

etnjelner Kerne einen ganzen Äpfel in bie ©rbe ju fe^cn, benn fein

gleifdj mürbe jum Keimen treffliche 9tal)rung gemahren unb un*

ter ben oielen heroormachfenben Trieben fönnte ber fräftigfle ge«

mahlt unb bie anbern befeitigt merben. 23iele Äbhanblungen, bie

fragen oor einem gemachten großen 3uhorerfreife öorlaS, erziel*

ten eine ©teile in ben Beiträgen jur Kunbe Preußen«.
®ie anregenben, mcijt bie Sßaturfunbe betreflfenben 33ortrage, bie

hier ron »ergebenen SOZitgliebern gehalten mürben, mirften »or*

theilhaft über bie 83aterflabt hinaus auf bil ganje ^>rot>inj, als

fte regelmäßig in ben ^rooinjiaMBlättern ju finben maren, mah*

renb fie jefct in befonberen Reffen abgcbrucft nur einer »erhalt*

nißmäßtg fleinen 3al)I t>on ßefern bargeboten merben. Än bie

Beit beS gebeiblichjlen SEßirfenS ber ©efeDfchaft mahnen im ©ifcungS*

faal bie SSilbniffe oon S3 eff el unb fragen. 2)a« beS lefetern

malte ber $Prof. Knorre für bie ©efellfehaft, als fie eine 33or*

feier beS 2)octor*3ubiläumS ihre« ?)raftbenten »eranfialtete.

ÄIS 1804 ber 9>rof. SReufd) burdj einen ©chlagfluß gelahmt,

nicht mehr $u lefen im ©tanbe mar, foUte er emeritirt unb fra*

gen fein Nachfolger merben. ffienn biefer auch mit ganzer ©eele

bie fPbarmacie »ertrat, fo mogte boch bei feinem Unglauben an

bie arjtliche Kunft bie ©teUung in ber mebieinifchen gacultät ihm

niemals ganj behaglich gemefen fepn. £)urch ein Äergetniß in ber

mebijinifthen gacultät marb fie ihm noch mehr »erfümmert. $rof.

SOI e$ ge r Dr.med.rnar in Königsberg ber erjie, ber mitgemanbter unb

fietS jum Kampf gerüfleter gebet in fremben 3«itfchriften miffen*

fchaftliche gehben führte*)* @r »erraffte ftch burch feine ßriti*

*) Irnrcf) ihn tmirbe auch .fragen getrieben, ben fiterarifefren gefrbefranbfcfrufr
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fen in ben 2iteratur*3eitungen nicht weniger -ein gefürstetes 2fn*

fe|n «IS burd) einen ©riefroechfel, t>en er mit ben SBietvermögen*

ben in ^Berlin unterhielt. ©ein @influ{j hatte baher SSebeutung.

Stach SSohliuS’ SEobe 1786 warb eine *3>rofeffur vacant, bie auf

SDtefcger’S ^Betrieb mit Uebergehung beS verbieten SrloviuS

bem Dr. (SISner übergeben würbe. SGBenn #agen gern bem

erjien ben SSorrang gelaffen, fo fdjmerjte eS ihn bitter, einem 25o*

centen, ber jünger alS er war, nachgefeht ju werben.. <5r ging

beflhalb ben 9Jiinifler v. 3eblih um feine (Sntlaffung an, bie aber

auf eine für ben »ittjfeUer ehrenvolle Söeife abgefSlagen würbe.,

fölehger machte bie Erfahrung, in feinem ©Süßling fich einen

gefährlichen geinb exogen ju haben, fo baß £agen nad>mal§.

mehrfach eine SSerfohnung jwifSen ihm unb©lSnerßiffen mußte.

®er afabemifSe Senat wünfchte, baß bie $Profef[ur ber fPhpft'F

mit ber ber Ghemie vereinigt würbe unb forberte ^»agen auf,

obwohl er injwifchen whflicher QKebijinalrath geworben, auS ber

mebicinifchen, in bie philofophifd)« S«cultat ju treten. ®ieferging

barauf ein, wenn ihm baS „leibige" 2)i8putiren unb bie $robe».

SSorlefungen erlaffen würben. 25ie pbilofophifdje gacultät über*

fanbte ihm baS £>octor*2Mplom. — (Sin pbpftfalifcher Apparat war

jefet nothwenbig, ben er burdj Tfnfauf auf TfuFjionen auSwartS

unb in Königsberg, wo bamalS eine nicht geringe 3ahl Gurioftfa*

ten*@ammlet brauchbare Snjirumente befaß, ftd) erwarb. £>ie

fdjönen Snjirumente, bie ein reicher $>articulier ©. für große ©um»
men ffd> angefdjafft, würben fammflich gefauft. ®er Apparat

beS SSiceprafibenten SEeSfe unb ber beS ?)rof. 9t eufS würbe, foweit

er $)affenbeS enthielt, aus jweiter ober britter #anb fein (Sigen=

thum. TlUeS biefeS bilbete aber balb nur einen Fleinen SE|eil bef*

fen, waS er an Snfirumenten neu anfertigen ließ mit einem Feine

Kojten fSeuenben Ttufwanbe. £>ie trefflicfjftcn Künfiler beS ÄuS*

aufju|eben. 3n einer bon ©runer, «ßrofefför in3ena, rcblgirten 3ritung ließ

SReßger Angriffe gegen Drlobiue einnufen. Etagen trat bagegen mit fcfjarfer

gebev auf unb berbarb e8 baburtf) aud) mit ©runer , ber miber i|n Partei er*

griff. Kiefer mußte aber a!8 übertounben ben Streit aufgeben. 9)te|r al8

15 3af)re waren barüber hingegangen, aI8 auf feiner Schroeijerreife ber ©egner

bem ©egner einen Befuch machte, ohne beS Streites mit einer Si)lbe ju erwSh*

nen. IDic in leibenfdjaftlichcm £on gewechfelten Schriften, bie er fidf> aufgeho*

ben, übergab er, fobalb er heimgefehrt, ben giammen.

4
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lanbe# lieferten ihm ba? £refflicbPe ihrer 2frbeit. ®a? mit gröfj«

ttr ©enauigfeit au? ©la§ unb Elfenbein nacbgebilbete Äuge mürbe

al? ein ÜReijlermerf betrachtet, ©in chemifcp.pbppfalifcher 2fppa*

rat von folgern Umfang unb folchtr Schönheit mar tamal? etma?

Unerhörte?. 3efct mirb man manch«? nicht mit ber JBemunbe*

rung befdjauen al? banal?. SBenn niete Snfirumente auch ju

neuen gorfchungen befUmmt unb reblich benufct mürben, fo auch

niete ju SBerfucpen, burch bie ben äubörern auf unterhaltenb ein»

brüdliehe SBeife bie ©tfefec ber Sftatur erläutert merben follfen.

S3iele gehören einer Seit an, al? bie SBijfenfchaft nur um be?

“•Ruhen? mitten getriebm mürben unb einzelne 3weige, bie feine

unmittelbare fruchte nerfprachen, allein in ber gorm non SBelu*

fiigungen norgetragen merben burften. Unb biefe eigneten (Ich für

bie 3uböra bamat? mehr ai? jefet, ba fte nicht fetten jmifchen 14

bi? 16 Sohren bie Uninerfität bezogen unb in ber «Schule feine

©elegenbeit gefunben hotten, über $bpftf unb ©bemie irgenb ei*

nen Unterricht ju empfangen. £*r ©inbrud, ben fragen’?SBor*

Iefnngen über ©hemie unb $bbpf machten, mar unnerlöfchtich.

2>ie? befunbete pep namentlich in ben jum Snbelfefl eingehenben

S5egludmünfchung?*©d>reiben non Seiten ehemaliger Schüler, un*

ter anbern eine? ganbgeipiichen, ber nor 42 Sohren in ber Steihe

ber jahtreichen äuhörer ftch in eine SBiffenfdjaff eingeführt fah, „be*

rtn neuer ffiegränber unlängjl" ber SSortragenb« gemorben. 20?

biefer fchon ein ®rei? mar, glaubte man noch in bem eifrigen ©r*

perimentator beu Jüngling ju erfennen, ber ba? erfte ÜRat

am grüdlichen ©dingen feine 8nP hotte, ©in freubige? ©rftaunen

mürbe oft im ganjen 2fubitorium laut. 3eber S3erfuch ergab flef?

auf ba? ©enauejle ba? ©rgebniß be? im SBcrtrage ©rläuterten.

2>ie ©efchtdlichfeit unb ©legonj be? ©rperimentator? mar au»

fjerorbenilich unb fein ungehaltene? SBefen mohl ju entfdjulbi*

gen, menn eine unjeitige 3utbätigfeit ber Stubenten ober ihre

ungebulbtge SReugier am SRifjglüden Scbulb mar. S3ei folchen

föorfommnijfen mar er befonber? heftig, menn jübifche Stubenten

etma? oerfehn hotten, bie, meil pe gewöhnlich grati? hörten, leicht

etrca? Uebrige? in ihrer £>ienftbefliffenbeit thafen. 5>er 3ubenhag

mar bamal? ju allgemein, al? baf? er pch oon ihm ganj hätte

fern holten fallen. Glicht leicht fam e8 »or, bafj er in golge ber

S3erfucbe p<h »erwunbetr ober nur bie -Rleiber befehäbigte. SRur
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einmal batte fein ©ifer ihm treuer ju fteben Fommen Fönnen. Sn

©egenwart beS Pfarrers Sommer unb feines alteften ©ohneS

(teilte er jum erften Kial nach ßaöoifier’S Angabe auS jwei

ßuftarten SBafter bar. ©cbon mar bie greube beS ©elingenS et*

jielt, als bie ©(aSfugel jerplafcte unb bie ben Umftebenben oor«

beifliegenben ©Serben mit einem fürchterlichen .Knall tief in bie

SDtauer einbrangen. £>ie Sicherheit beim ©rperimentiren war allein

möglich, wenn er (leb öoQfommen auf feine ©erathfebaften »er*

laffen Fonnfe, bie er, frembe £ülfe fooiel als möglich eerfcbmcU

benb, »or ber©tunbe felbft auf bem langen £ifcb, an bem erun*

ter ben 3ubörern faß, auffteQte, fo bafj oft oor ber SDienge beS

Apparats fein Kaum ju ben Schreibheften übrig blieb, wenn er

felbft naeb ber SSorlefung eigenbanbig bie ©läfer unb Snfttumente

reinigte unb in ©tanb brachte unb alles unb jebeS in mufterbaf*

ter £)rbnung an bie beftimmte ©teile auf Sacher unb in©tbränfe

trug, ©olcbe Arbeiten bebnten ficb oft noch auf ben ©onntag

auS. ©eine ©attin, bie ihrem ©rofjoater febon ähnliche Dienfte

geleitet, war ihm habet bebülflicb. ©ine aufopfernbe ©efaHigfeit

bewahrte ihm ber Pfarrer SBafianSfi, ber unermüblicb war

alles äerbrochene wieber bcrjuftcUen. ©ine Seitlang (teilte (teb

fonntaglicb SSormittagS ber genannte SKecbanifuS SKartp ein, um
an ben ju benufeenben 3nftrumenten jebem SKangel abjubelfen.

SBenn $agen auch bie oorjüglicberen ©egenftanbe in ffierlin

Fauftc 4tnb fertigen lief, fo befebaftigte er bodb auch biefelbft man#

eben gefügten Arbeiter unb er felbft lieferte 33erfdjiebeneS jum

Slpparat unb baS kleben unb ©treicben mit £)elfarbe (meift febwarj

unb rotb) nahm Fein ©nbe. Kur bie bis in lefeter Seit nicht

nacblaffenbe Sbetlnabme berer, bie eben fo wiftbegierig als jabl#

reich ficb um ihn »erfammelten, beugte jeher ©rmattung t>or. Unter

bie ©tubenten, ju benen ficb ftets 3lpotbefers®ebülfen gefeilten,

mifebten ftcb auch Scannet auS allen ©tanben, ©elebrte unb ©ol*

legen. „®ie SDlinifter beS bamaligen ©taatSminifteriumS, febreibt

er, bie %)rafibenten unb Käthe ber Fgl. .Kammer, beS SKagiftratS,

©tabtgericbtö unb mehrere £)fftjiere waren meine 3uhßrer." ©ie

festen ihn ln ©tanb, 33erfu<be ju maxien, bie einen grofjen 2luf«

wanb erforberfen. ©intge 3uf>örer, wohl um einen 3oH ber £)anf*

barFeit mit abjutragen, wollten, ba fte erfuhren, baft ber 25ia*

mant .Kohle fep, einen folcben pon anfehnlicber ©röfte jur SSerflücb*

0tq35P®, sßb.rs i. 6
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tigung preiSgebtu. .gjagen rfoth e$ if>n«n ab unb ft^fug t>or,

lieber bie SDJittef ju intmffanteren ©erfuiben ju befdjaffen, etwa ben

nötigen ©orratb ßuecfn'Ibcr jur Buftabfperrung bei ©ntwitflung

einiger in SSSaffer aufIßSlid)en ©afe. ©in Rentner ÖuecFftlber

würbe als ©efcbenf bem 8et>rer Übermacht jum grommen 2111er,

bie im Sauf »on jwei 3abtjebnfen bte cbemifcben ©orlefungen be=

fucbten*). SSHebrmalS las 4>agen ”of «in«»” JfreiS oon lauter

©efcbäftSmannern unb -Dfftjieren, wieberholt t>or 2)amen, ffir bie

fdjon bie 9iettigfeit ber oorgejeigten ©egenftänbe einen bejtedjen*

ben 9ieij batte. 83or ber 2trtilIerie=JBrtgabe bi«rt er 33 erfrage in

ber ©hemie, benen in einem Sabre mehrere Sföonate binburdj ber

bamalige ©h«f 9?rinj 2Cuguft beiwohnte mit ©efunbung hßtbfter

üJnfriebenbeif. 2lber feine ©rinnerung war ihm fbeurer als bie

jener Sabre, ba er baS ©lud hafte, »or bem regierenben .König,

bem $>rinjen »on $Preuf?en unb bem ^rinjen griebrirfj feine 2eh"

ren anfdjaulicb barjuftellen. Sn feinen leiber nur ju furjen 2fuf*

jeicbnungen h«ifit «8: „33om gebtuar 1808 an bis jutn ^>erb|le

1809 würbe mir t>on <Sr. SOJajeflat bem .Könige bei feinem 2luf»

enthalte hiefelbft ber Unterriebt in spbbftf, ©bemie unb Sotanif

t>or 3. 3- .Königl. Roheiten bem -Kronprinzen, feinem ©ruber, bem

5>rinjen SEBilbelm, unb bem Steffen be$ .Königs ^rinjen grieb=

rieb übertragen. 25iefe Seit gehört ju ben wiebtigflen 2lbfdbnitfen

meines ßebenS, wo ich täglich bei meinen Unterhaltungen ben

burcfjbringenben ©lief, bie febnelle gaffungSgabe unb ben mora*

lifdjen SSBerth meiner ..Königl. Suhörer fennen ju lernen ©elegen*

heit fanb." ®a bie $erüberfchaffung be$ Apparats naeb bem

©chlofj faum ausführbar gewefen wäre, fo fanb ber Unferriebt,

ju bem bie fürjilieben fJ)erfonen ber ©eheime SRath ®elbrüef unb

ber ©eneral Siereefe al8 ^Prinjen » ©rjieher begleiteten, in #a*
gen’S ,£>örfaal fiatt. Sa biefelben nahmen nicht 2lnjianb, ein

©odegium jufammen mit ben ©tubenten anjuhoren, obwohl wie

auf anberen Unioerfitäten bie 2luf(le0ung eines ^rinjentifcheS niebt

möglich war. ÜKandjerlei, waS 4>agen ihren 2lugen oorführfe,

*) 9Jlaiuhe8 Slnbenfen ber Siebe unb Sichtung bererbtc er auf feine Jtinbcr

(Sin herrlicher alter ijJofal, ber ihn am ©d)lu9 einer ©orlcfung bom ©eneral

b. ©orftetl überreicht mürbe, enthält auf einer ©Überblatte bie SBorte: 3ur 6r=

innerung an bie bantbaren 3uf)örer ber p^^firalifd)m ßctlefungcn 1819—1820.

by Google
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machte greube unb tief bie Heußerung heroor, baß an bern 2Cn»

bltcf ftch auch bie 9>ringeffinnen ergßfeen würben, «fjagen erflarte

fogleich, baß er gu einer ihm gnabigft gu beflimmenben ©tunbe

ben S3efef)l erwarte. SÖeldjer freubige ©chrecfen bewegte ba8 «fjauB,

als wenige 9Rinuten oor bern erwarteten hoben SScfuch bie 9tach*

rieht fam, baß ber «König unb bie «Königin, bie mehrfach ihre

©nabe bem Sehrer ihrer ©ohne münblich gu erfennen gegeben

hatten, bie ?)ringeffinnen begleiten würben! 2>ie «£erablaf[ung be8

föniglichen 9)aar8 bereitete bie geier eines feiten erhabenen geßeS,

beffen Mbenfen noch in Men fortlebt, bie gegenwärtig waren.

Sie S3erfu<he mit ber ©leftriftrmafchine fanben fo eielen ®eifaü,

baß noch ein gweiteS SRal bie Merböchflen ftd> einfanben, um ben

SBerfuchen mit ber Luftpumpe unb bem bamalS noch neuen gal»

oanifchen Apparat mit nicht weniger aufmerffamen SSlicfen gu fol*

gen. «£>agen fchreibf: „3u ben unvergeßlichen Sagen aber gable

ich hen 17. unb 29. 9looember 1808, an welchen ich ho* ©lücf

hatte, unfern erhabenen «König felbfl unb feine i efct verewigte ©e*

mahlin nebft ben ^ringen unb $)ringeffinnen unb bem ^ofjlaate

(jebeBmal 4 ©tunben burch) mit 83erfuchen gu unterhalten, bie

mit bem fwrablaffenbften unb gnabigffen SBohlgefaUen beachtet

würben." 2118 ber «König grie brich 2Bilhelm III ba8 lefcfe

9Ral ftch in «Königsberg befanb unb bie ©tobt in ber &rei».Kros

nemßege ihm ein geji veranfialtet hatte, fo fragte er nach Änge»

legenheiten ber ©tabt, namentlich wie eB um bie Straßenbeleuch 5

tung jlünbe, unb erwähnte, baß er burch ben SRebiginalrath $a*
gen guerfi «Renntniß von ber ©aSbeleuchtung erhalten, liefet

nämlich hatte, um feinen ffirjlli'chen 3uhörern bie RBirfungen ber

tbermolampe mehr im ©roßen gu geigen, al8 e8 im eignen 2ofal

möglich war, einen ÜRechanifuS «Rlüfer befümmt, feine gange

SBohnung mit bem ©afe gu erleuchten. ©o gefchmacfloS auch bie

transparente, erleuchteten Müte unb Snfcßriften waren, mit be*

nen «Klüfer bie ©tuben aufgepufct hatte, fo fanb bie ©adje hoch

fooiel SBeifall, baß, nachbem ber «£>of MeB in Mgenfdjein genom»

men, öiele gegen ein SintritfSgelb mehrere tage hinburch in ben

in neuer 2Beife erleuchteten Siaumen ftch gufammenfanben.

hagen’S SBerE „ ©runbfalje ber @bemie burch SSer*

fudje erläutert" erfchien in bem 3afjr 18 IS in ber vierten M3*

6 *
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gäbe *). 9?ur af$ CEompenbium für feine 83orlefungen beflimmt,

erwarb eS ftc& aber aud) in einem »eitern Greife, aI8 hem feiner

äuhörer, Anerkennung, Äant »ar mit ber @inthei(ung fo jufrie«

ben, baß er ba§ Surf) ein logifdjeS SJieiflerßücf nannte. 3n ber

SSorrebe bemerkt ber SBerfaffer, baß ba8 33ud), um nidjt hinter

ben neuern ?>orfcf)ungen jurücfyubleiben, eine burcbgreifenbe Um*
arbeitung erfahren mußte. ERod) mehr werben ftdf) bie früheren

Aufgaben eon einanber unterftheiben. 3n ßrell’S „dbemifc&en

Annafen" oom Sabre 1784 beftnbet fid) au8 $agen’§ geber ein

Auffafc: „Ueber bie ^hlogifkifation ber SBitterfaljerbe." drei 1

fcfcrcibt ihm 1790 bei ©tiegenbeit einer ©ntbetfung 2Be|trumb’§:

„25ie§ eine neue ©tüfce für unfer ^hlogiflon, ba« un§ bie ^)errn

gra^ofen rauben woBen." SEBie oben erwähnt, woBte feigen

*) Slufcr biefetn SBerf, bertn brti erftc SluBgaben bon ben Sohren 1786,

1790 unb 1796 flnb, berfaßte er an d)cmlfd)en unb bhamiaceutifdf)en ©djrlften:

Diatribe chemiea vitriorum magnaeaiam eiusque partem terream alea-

linam conaiderana. In Nov. Act. phyaico medicis Academiae Cae-

eareac 1776. Tom. VI. p. 329.

De concretionibus in oleis aethereie observatis 1783. 4.

!Die ©biogiftifation ber ©itfcrfaljerbe 1784. Grell’8 Slnnalen. ©b. I. ©. 291.

Wuflßfnng be8 grünen «rnbraS in SBihiolätfjcr. 1784. ©benbafelbjt ©b. II.

©. 99.

De similitudine ealium alkalinorum cum terris ahsorbemibus 1784.4.

Contra praeexiatentiam spirituum ardentium 1785. 4.

l)e natura partis inflammabilis apiritus vini 1785. 4.

De acidula Thurensi 1788. 4.

3erglieberung be8 Stjurenfcbcn SBafferfl in ©veußen. 1789. 4.

De aqua Ottlavienai 1788. 4.

Isagoge iu chemiam forenaem 1789. 4.

©runbrijj ber ©jberimentalpbarmacie. 1790.

De auro ammoniaco 1794.

Ueber ©elbftentjünbung unb ffiorbeugung berfelben. Sciiage ju 9lr.20. jum

«mteblatt 1816. 4.

Unierfud)ung ber 2uft in ber ©ruft be6 ©iarFgrafen «ibretbt. Sn ben ©eitra«

gen jur Äunbe ©reußenS. 1818. ©b. 1. ©. 162.

3ur ©efd)i<hte ber SaljqucUcn in ©onnau. Gbeubafelbfl 1818. ©anb I.

©. 241.

Gf)cniifcf)e 3ergliebcrung be8 ffllßrtcie alter brctißiftfjen SRauertnerfe. eben*

bafelbft 1821. ©anb HI. ©. 86.

9lur eine ber «einen lateinifdjen ©driften iß t>^t>flfalife^en SuhaitS:

Progr. novam detonationis theoriam commendana. 1784. 4.
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noch 1792 fid) nicht ju ßaooifier’S 8ebre gerabebin befennen,

wenn er ftd) aud> fd>on burd) eine SMfferfajion »om 3» 1785 al$

ein Abtrünniger beS ©tabtfd>cn Sogma’S gezeigt batte. Auf ein*

mal trat er in feinen Vorlefungen als ein begeiferter Antipblogi»

jlianer auf unb fuchte ber Verbreitung feines im anbern ©inn

gefd)rtebenen@rperintentalpbarmacie moglichfl ju begegnen. Ueber»

all, mo auf Aucsionen ©remplare »orfamen, lief er fie laufen,

unb mie üiele fo in feinen SBefife Famen, fo mürben boch nur ein«

jelne' in feiner 33üd)erfammlung gefunben.

2)ie d)emtfd)en Vefchäftigungen gab plagen nicht auf, menn

er baS Aubitorium unb Saboratorium »erlief. 2Bo er auch arbei*

ten mogte, fo bitbete ftd) um il)n ein Saboratorium für feine

„SieblingSmiffenfchaft." 2tuf bem Sifd), auf bem er fchrieb, auf

bem ©intS beS ©tubenofenS fianben ©lafer umber mit ben Vor»

ridbtungen ju giltrasionen unb $)racipifationen. Salb brachte et

ein SößetaUfügelchen in einer auSgeböblfen ^»ofgfoble mittels beS

ßotbrobrS in gluf, halb tauchte er mit prüfendem 23licF bie 8a<f«

mu8=9>apierftreifcn in allerlei glüffigFeifen. 2Bie er auch Sleiniich»

teit unb ©auberfeit liebte fo jeugten oon ber Art feiner Arbeit

feine ginger, ihre flarre .fjaut unb ihre vielfarbige Veije. 9Äit

fpartanifdjer ÄaltblütigFeit jog er mit ihnen gtübenbe ütoblen aus

bem geuer beroor; tieb er fie fid) »on Seit ju 3eit mit ©anb

ab, ba bie ©eife nicht fruchtete.

Obgleich baS ausgedehnte Apotbefergefchaft bie Anmefenbeit

beS ?)rinjipaiS jictS ju fordern fdjien, fo mirFie bod> feine ©e*

miffenbaftigFeit als 83eifpt'ef auf feine Untergebenen in bem ©rabe,

bafj er mit ficherem Verlag auf bie $>flid)t treue beS $ProoiforS,

9lantenS dUabunb, fünf SDlonate fiel) auf Reifen begeben Fonnte,

Ungeachtet ber bringenbflen Aufforderung batte er lange mit ftd)

SU fämpfeit, bis er sunt ©ntfd)luf? Farn, aber fletS banfte er bem

^immel gerührten .fjersettS, ihn gefafjt su haben, unb mar über»

seugt, einen Ztytil feiner, baS bödbfie ©reifenalter noch überdauern»

ben 3ünglingSfrifd)e oon ben Alpen b«intgebra^t su haben, mcld)e

er 1804 erflieg. ®ie obern äinttner ber .fjofapotbeFe mären bis

SU biefer $eit mehrfach uermiethet gemefen. 4>ier mehnte bie

©rofjmutter ber ©attin bis su ihrem Ableben unb fpafer ber ©c*

heime SRatb unb Äammer^irecfor Varon ». ©alis. 3h» ä ci(^
f
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litten feltene SSorjüge t>e6 ® tißcS unb .fjerjenS auS unb btr 2Kte*

ther würbe btr »ertrautejie $au6fretmb. BIS tr bie ©einigen in

©oglto ju befugen Urlaub genommen, brang er tn «£>agtn, ihn

ju begleiten unb 3Qr, bie ihm nabt fianben, liefen nicht mit S3it=

ten ab, biö tr btm allgemeinen SEBunfch ftcf> fügte. ©in Steifebe*

riebt macht htn größten $h«il ber oft angeführten SebenSbefchrei;

bung au$. SSerfürjt mögt er hier eingerüeft werben.

(gortfebung folgt

)

2fnS bet 3eitfcbttft &apl)nc.

3n bem Huffafc über ben Sföagifter Saufon unter bem SSitel

„3>oefie »or bunbert 3abren," wirb 33b. V. ©. 142. bie

in Königsberg 1750 trfchienene bumorijfifch gehaltene 3eitfchrift

35ahbne genannt unb näher bejeidfnet. Saufon war ber $tx*

auSgtber unb einer ber SDZitarbeiter ber norbifcht ÜKaguS*). ®ie

SSrieft, moralifche Ttbhanblungen, Schichte unb, waS fonft bie

S3l5tter brachten, jtnb meijienS gar nicht ober nur mit ein $aar

*) 3« einem ©ebldfjt: „Saute“ Saufonb jioeeter tBerfuch in ©ebidjten ®. 137

lieft man jum Warnen Hamann bie Stnmerfung: Gr „toarb auf ber Hfabemle

mein grennb unb macht ießt feinem ffiaterlanbe auch in Sfeflanb oiclGhre. Sein

Gharatter ifl unter bem Warnen 4jamu8 (•&aemu8) bei bem meinigen tn ber

Dabhne ja finben." 3n ber genannten 3eltfcbrift II. S. 103 fleht: „fjaemub,

mein aufgercccflcr .jjaeinub, toenn er eb feijn ioiii, hat Och nicht Diel anberb bor«

geflellt alb Siflinon (Saufon). Gr hat ebeimüthige Gtnbfinbungen, ein recht gu*

teb ^>erj, er ifl ein Äenner ber feinen ©elehrfainfeit unb feine Schreibart gerät!)

ihm, reo nicht toifcig, fo boch aubgefucht. Gr fchrcibt feinen Serö , aber fehr

glücfliche ©riefe. So ungejtoungen er bentt, fo offenherzig ifl er auch; nur in

einigen gälten luirb er enttoeber blöbe, ober gar zu beiifat unb zweifelhaft. Gr

laßt feinen Unloiilen über S^orhciten unb Wiebertrad)tigfciten leicht aubbredjen.

Sein ®efühl ifl örtlich, aber baßer lebt er auch nur für bie, Welche ihn lieben,

unb man muß ihm auch gut fei;n. Gr hat feit einiger 3cit fehr bicl geuer be«

fominen, nielleicht Wirb er ein ^Dichter ober ein Siebhabev.“
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©ucbfiaben unterzeichnet, benn als bie ©cbreiberin aller gilt Sapbne.

griebricb SRotb, ber Herausgeber eon HamannS ©4>riften,

fagt, baß SRandjeö in ber Sapbne ihn an HamannS @tpl er»

innere, baß er aber bennocb nichts in bie Sammlung aufgenom*

men habe, ba er feiner ©ad)e nicht gewiß fep.

3wei Tlbfcbnitte im zweiten St^eile ber Sapbne, wenn fie auch

nidjt bebeutenb finb, uuterfdjeiben ßd> oon bem übrigen Snbalt

fdjon burcb bie Sprache, bie nichts mit bem gefcbmacfloS, fd)ön«

tbuerifcben SOSefen gemein bat, baS fonft auf allen ©eiten um ein

SBeifaMadjeln buhlt, burd) baS ©djneibenbe unb ©arfajlifdje,

baS oon ben elenben SBifeeleien ber anbern ^Beiträge merflid) ab*

(liebt. SaS 46. Stüd auf ©. 61. banbeit oon ber ©tabt SDZa»

jembalu, wie cS in ber SnfealtSanjeige beißt, einer orientalifeben

©tabt, bie man halb erratben fann. SaS Unterfd)eibenbe in ber

SarjleHung ijl bi« um fo augenfälliger, als ber 23rtef fttb für

eine gortfefcung ber früheren Kummer auSgt'ebf. SaS 43. ©tüd

auf ©. 49: „SSon einigen befonbern Sugenben beS febönen ©e»

feblecbtS z*
23. ber ©dbaambaftigfeit, ber ©roßmutb" mögte gleich*

falls auf HamannS 9led)nung fommen. Sie jweitc .beS

einen unb bie erfie beS anbern HuffabeS mögen bi« fine ©teile

ftnben. SBenn wir aus ihnen nicht Hamann fennen lernen, fo

boeb ben £on unb bie fatirifebe ßaunc, wie fie ficb in ber Sölitte

beS »origen SabrbunberfS in Königsberg befunbeten,

Süapbne*
(Srei unb »ierjigjteö Stiicf.)

Sie ©roßmutb ijl bie würbigjle ßeibenfdjaft beS SOlenfdjcn,

unb fließet wie ein gelinber IBacb bureb baS ganze ßeben eines

SDJenfcbenfreunbeS. Sie Statur bilbet ebr einen feblauen wifjigen

ÜJJJann, als einen ©roßmütbigen, unb manchen fehlet bei allen

großen ©igenfebaften biefer ©barafter, ber jene erfi fefifefeet unb

ihnen ein 2lnfel)cn giebt. Sie ber ©eele, unb eine rieb*

tige ©rfenntniß beS SBertbS ber Singe eräugen ein großmütbigeS

Herj, baS allen SJlenfcben zugelban, freigebig unb hilfreich ijl, we*

nig 23elohnungen empfängt, unb noch wenigere fuebet, ein H«ä/
baS fo ebel thut, als ber SSerjlanb benff. 34) glaube nad) ber

©röße biefer £ugenb unb ihrem Umfange, baß ©eblüt, Slafur
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unb SSernunft sufammentreten, fte ju erboffen. ®a$ Ungfücf ifl

baS ffiett ber ©h*en für bie ©rogmuth, ©ebulb unb ©tanbhaffig*

feit folgen aus ihr, unb fte bot fo gut ÜJlärtprer als bie Religion.

25ie rührenbflen ©teilen in ben ©efdjichten unb SErauer*

fpielen führen grogmüthige ^erfonen auf, unb wir ft'nben in ben

ßeugniffen ber erfiern auch manches grauensimmer, bie baS 2Cftcr*

tbum fcbon bewunberf, unb beren SSerbienft neuere ©djriftfieHer

erfannt haben; wiewohl bie ^»ijlorie in ben SJlachrichten »on tu*

genbhaften grauen jiemlieh fparfam ifl. Cornelia bie SDlutter ber

©racchen*), war ebel gefinnt, nur ihre ©rogmuth führte etwas

»on ber römifchen Unbiegfamfcit mit, bie ftdj burth ©brfurcht unb

©igenftnn beflärfet. SDlan wirb oft bemerfen, bog bie SEugenben

ber 9Jlann$perfonen bie .gjärte haben, wie ber SRomer ihre ßiebe

jur gret'heit unb es wirb jweifelhaft, ob bte ßiebe fowohl als bie

©rogmuth be§ grauenjimmerS nieht südlicher, nicht fo flürmenb,

unb hoch in flieh eben fo erhaben fei. SJlir fällt baoon bie ©e*

fdjichte bei, bie ich im Hamburger Jtorrefponbenten auS einer S3e*

fchreibung beS ©enueftfehen ©taatS angeführt gefunben. ©in ge*

wiffer ©orfe non Ubel, ber junor ben ©enuefern fang gebient,

wollte feine ßnfel oon jener ^errfchaft befreien unb fchmiebete

bnju weitläufige unb »erjweifelte Knfchläge.

25ie ©enuefer erfuhren eS, fte fleßten ihm nach unb er mujjte

ftch herumfreiben. ©eine ©emahlin, ber er befohlen, ihm ju fof*

gen, ging nach ©enua, ba fte bie ©efabr ihres SföanneS horte,

unb fudjte nach ihrer bortigen S3efanntfchaft, für ihn ©nabe ju

erlangen.

25em tollen ©orfen gefiel biefer Ungehorfam ber ßiebe nicht,

welche ihm saghaft su fein fdjien, er lieg feine ©emahlin su ftch

nach ÜJiarfeiHe abholen, fperrte fte brei SEage ein, unb entbeeffe

ihr, bag fte fterben müffe. ®ie Ungfücffeeltge fah ihr ©nbe »or

2lugen, unb bat nur ben ©raufamen, tag, weil er bie einjige

SDlamtSperfon wäre, bie fte erfannt, fte ben SEob oon feinen #än*

ben empfangen wollte. 35er ÜJlorber tbat eS, er löfle ihr bie

©trumpfbänber ab, unb erwürgte fte bamit,

*) fleht: ©rieche».
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© rt p 1) tt C.

(Secf)8 uttb DierjigfleS Stücf.)

£>a mir bi« grau t>on ©*** meine bin unb wieber gefam*

melte ©rjählungen jugefc^icft fo miß it einmal mein Vlatt

mit ber S3ef^reibung einer gewiffen orientaliften ©tabt fußen,

weite tt bei ber Saufenb unb einer 9tatt/ it »t?eig nitt

mehr wo, beigebunben gefehen fjabe. ©ie iß nat ber ©treibart

ber SXorgenlanber bt'efe.

SKejembalu war eine jiemlit weitläufige unb große ©tabt

in einer $>roöinj oon ©hina, weite nab an ben Sartariften

©renjen lag, unb würbe febr oerwüßet, als Samerlan über bie

große SDtauer ging, unb ber Born ©otteä baS gefegnete Rimmels*

lanb ©hina in feine ^>anbe gab. ©r febrte um, unb ftleifte bie

SBerge, weite fit um SD^embalu erhoben. Shre SBeifen haben

ba§ ©ebattniß ihrer Saaten nnb ihrer ÜKauren aufbehalten, fo

ftreibet baoon Sftinu .fjalam gu. ®ie ©tabt erßrecfte fit fo

weit in bie gange als bie Sreife, ihre Store gingen, meißentheilS

gegen SDiorgen unb flbenb, unb bie große ©onne beftien fie.

3hre ©traßen waren eben, unb anfebnlite ©ebäube unterftieben

eine oon ber anbern. Shre Raufer trotten ber Beit, unb genoffen

ben gütigen ©inßuß ber ©terne. Shre ^Pagoben waren prättig,

fie waren gebauet wie in $>efing. ©inige »on ihnen enthielten

not bie älteßen ©eftenfe unfrer Jtaifer, unb ihreSebeine ruhten

bafelbß in einigen ©ewölben. 25ie ©tabt lag auf feljr oielen

Vergen unb #ügeln, unb bie ©rbe fanf nitt unter ber gaft ei*

ner barauf gefegten ^Pagobe, ober einer S3urg, weite wie ein

Stempel in ber SJZitte beröorßieg. ©in ßißer ftijfbarer gluß

theilte bie SReoiere ber ©tabt ab, er fam »om SKorgen unb floß

gegen bie untergehenbe ©onne. ©eine SGBeßen braufeten niemals,

er befeuttete bie grünen Ufer unb bie luftigen SBiefen, unb fein

Siücfen bog ßt unter bet SKenge t>on Zähnen, bie ben .fjanbel

biefer herrlt’ten ©tabt ab» unb juführten. Shre ©inwohner wa*

ren jahlreit unb lebten oorbetn im Ueberßuß unb bem ©egen

be8 Rimmels, ©ie wutfen an ©üfern unb bie gremben befut5

ten ihre Jtaußeute. ©ie nahmen ihre SBaaren unbjautjten über

SRejembalu. SBohnet, fpraten fie, ihr teuren Scanner bon 9Jte*

jembalu, wohnet in 9)alaßen unb ber griebe offne eure Shore,

Digitized by Google



90 Sufl ber 3eitf<hrift 2)apf)ne.

eS gehe euch unb euren itinbern n>o^l
; eure geinbe «ber mögen

jerpuben, wie bie SBoIfen beS Rimmels.

®ie ÜJiarfte ber Stabt 5eigten ihre $errlichfeif, unb um ihre

Kingmauern weibeten bie Strafe bei taufenben auf bem platten

ganbe, tt>re beerben fprangen oorgreuben. 2ld), bajj beine Fracht

o fölejembalu ! oerfdjwunben ift, wie bift bu fo gefallen, bu 9te*

benbuhlerin oon 9>efing, ber .Krone aller Stabte beS SOiorgenlan?

beS? aber beine geinbe foHen fich in ihrer Hoffnung betrogen fe*

hen; bu wirft wieberum blühen, unb fie werben für beiner $0 »

heit erfchrecfeu.

Sch höbe bie Stabt gefehen, fahrt ber ©efchreiber fort,

alS fie in ihrem glor flanb, unb wie eine S?ofe ihren

©eruch auSbreitete , bie ber füffenbe Sübwinb ber erfchei*

nenben Sonne $u ©hren aufgefd)loffen. Sie johlte ihren

SEribut richtig in bie Schafcfammern be§ großen ÄaiferS, unb

er fehlte ihren ©ehorfam hoch. Seine .RriegSheere befcpühten

fie unb machten ihre SEbore ftcber. Sie fah biefelbe nicht jur

Strafe, fonbern jur greube bei fich; benn bie Stabt, fo entlegen

fie auch oon $)efing ijt, bat ihre SEreue unb Unterthänigfeit nie»

malS oerlefct, unb nie ihre heilig« Schwüre gebrochen. So glücf»

lieh waren bie ^Bürger oon füJejembalu. Unb bu auch o SBeiS*

heit! bajt neben bem £>ienft be§ ’ÄUmachtigen beinen Sifc allbitt

gehabt; bie fojibaren gehren beS ©onfuciuS nebjl taufenb fünften

unb SBiffenfchaften erfd&aUten in ihren Schulen. 92ur fie hat bid)

juweilen oerachtet, unb nach bem auSlanbifchen Sßinbe gefchnappt,

ber über baö ©ebirge jog. 25ie SSiffenfchaften haben in ihr nicht

ben glanjenben ©ipfel erreicht, ben fie in anbern Stabten einge»

nommen; bie ©inpfle ber böfen ©efiirne unb ihrer ©eijicr erreg«

ten entweber äwietradht unb Unruhe jwifchen benen gebrern ber»

felben, ober fie unterbrächen ben SBachStbum ber 2öei§btit unb

ber SSernunft.

®ie S3onjen in ÜKcjembalu waren ehrwürbige unb erleuch»

tete Ausleger beS SSebaraS, unferS heiligen ©efefebucheS. Sie re*

beten öffentlich baoon in ben JEempeln unb baS SJolf hing ihnen

an. ©ine 2lnjabl oon ©reifen ihres HlterS unterfuchte bie Schü.

ler, welche baS ©efefc oortragen, unb bie SKenfdjen ju bem glücf*

feligen £>rte führen wollten, wo ©onfuciuS wohnet; allein bie

©onjen trennten fich immer in jrocen Seelen. 2>ie erfte glaubte.
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baß bie ©eelen nach bem £obe nicht wanbern, unb anbre ©efial*

ten an ftd) nehmen burften, aber fie mußten burch eine enge

fPforte in bie fPaläffe ber ©lucffeeligfeit «ingeben uub oorljero

fcfjon ein jlrengeS abgefonberfeS geben gefutjret haben. 2)ie an»

bere ©ecfe hielt biefe JBorftcht nicht für fo nöthig, baß fie mein»

ten, baß man in bem $obe nur für eine fünftige üble ©eelen»

manberung bitten bürfte, um ber göttlichen ©träfe barin ju ent»

flieben. SSiele SBeifen glaubten, baß beibe SEheile unrecht Ratten

;

inbeffen wuchs ber Anhang ber erjieren. Sbre ©chüler richteten

ficb naeb ber ©ewalt, roelcbe ihre gehrer ftch nach unb natb ju»

wege brachten; fie giengen eine äeitlang in bie ©inßben, lernten

bie ©pracbe unb AuSbrücfe jener Sionjen, unb frochen enblich auS

ihren Höhlen halb oerfault heroor, um burcb jener 2tnflalten junge

SBonjen ju werben, ©ie wibmeten ficb ju ihrem 5)ienfi unb baS

SSolP feufjte bei ben ©nfjücfungen, welche fie auS ihren $6hlen

mitgebracht, ©ie »erfchmahfen bie Anhänger ber anbern ©ecte

unb bie alten SSon^en sanften ficb oft mit einanber. ffieibe spar*

tbeien befampften.jtch mit 8ijt unb SRacbgier mehr, alSmitSßahr»

beit unb fftadjgeben. 9Ran fagte, baß bie erftern ihre gehre auS

ber gebenSart einiger inbifchen S3raminen gefcf>opft hätten. 2Bann

werben boch bie 2)iener unb Ausleger beS hohen 83ebam§ in einer

üßUigen ©intracht leben, bie ©ebcimniffe beffelben erflären, nnb

bie tugenbbaften ©afce beS guten ©onfuciuS auSuben? SRfifteteuch,

ihr S3onjen! benn ber ©treit erneuert ftch, unb rennt bis an baS

©nbe oon ©hina. .Kennt ihr nicht bie, welche mit ihren fpt'hfin»

bigen Zweifeln euren ©otteSbienff angreifen unb ihn jum ©elach»

ter machen wollen, bie fich bie ©eelenwanberungen ganj anberS

uorjhDen al5 wie ihr? .Rennt ihr nicht bie, welche bie ©inßben

eurer ^eiligen »erachten, unb einen SBeg jut ©lücffeligfeit gefun*

ben ju haben meinen, welcher luftiger unb fßrjer iji?
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rittgctpanfcetten^Mufltfdicit ®cfäled)tct, welche

itad) (angid^ti^cm ©üfctbcftfcc £tirifd>cn beit

Abteil 1740 unb 1840 auggefforben fiub.

SSon ^balbert von ^ulorrßebt.!

1. SSon bet Elbe au8 ben Sibeinlanben, befaßen bie Gonbeb s

niftben ©fiter, au<b Äinwangen unb SBobungfeim im SHafien*

burgifcbm; waren febon feit ber Söiifte be§ 18, Sabrbunbert?

ohne ©fiterbejtfc. 2)er lebte 9t. 9t. t>. b. Elbe fiarb 1815

ju Berlin.

2. o. Emftel, wabrfcbeinlicb nieberlänbifdjen Urfprung?, auf 9ta»

gurren, ßarwaiten, ^ollecfen; ber lebte war 9t. t>. Emjiel

9>reußifcber Sapt'tain beim Siegt, o. gaorat j- 18 .

.

3. t>. ErenSwalb au? Sommern, auf SBacfern, ©ablaufen,

©ebriebitten, ©cbmirbfeim, früher auf ®racbenjhin, ber lebte

be§ ©efcblecbtS Sobann 25ietrid> o. Erenöwalb auf@a«

blaufen, $reuß. 6apifaiit beim Siegiment o. glanß (färb 19fen

gebruar 1750 ohne SeibeSerben.

4. o. Eulacf au? ©cblefien befaßen jiattlicbe ©fiter in Preußen:

Lopben, Jterten, ©tablacf, Jßarfelöborff, üJtilgen, SBargelitten/

ber lebte feine? ©efcblecbt? war Lubwig »on Eulad geb.

1701. Crrbberr auf SBarglitten unb glatten 9Dreuß. £)berjt*

lieutenant unb ßommanbeur cirteS ©renab.*S3at. julefttCber»

forjtmeijier ju SDtagbeburg, jiarb ju ßolbib in ©ad)fen am

9. ®ejbr. 1763, wie e§ febeint, unoermablt.

5. r. IBartelöborff aus ©ebtefien auf ©cbönforft, naebberauf

ßamionefen unb SJtalfcböoen; ber lebte feine? alten ©efdjledit?

war 3acob 8ubwig o. JöartelSborff, ©rbberr auf 6a»

mionfen, ^>reuß. Lieutenant, ber 1764 ohne Jtinber (färb.

6. o. 18 ob e cf, Stbeiniänber, faßen auf SEßeife, $an$borff, gal»

fenborff, Sötarwib, .furfcbfelbt unb (färben au§ am 27. Eugu(t

1829 mit Elbrecbt ^»einricb <2 h r
i
(lo p h «£>an? uon 25o»

b e cf geb. 1. 9Jtärj 1750 O&err ber gebauten ©fiter, $reuß.
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Sfcut. b. aflegt. t>. üRSttenborff, beffen einiger ©obn ffienno

Gonrab griebrid) @arl Sonaöentura Grbmann ö. S3 ob e cf

als 95reuß. ©taabS«Gapitain 1806 jtarb. 3»« bet SEocbter

beS erfiern l>eirat^eten in bie gamilien t>. Äepferlinf unb

unb ö. hülfen.

7. o. So mb« cf, eine uralte febr auSgebreitete gamilie im £>fter*

robifeben unb 25. Gplauifcben. 25er lebte ber ©cbbnforjii*

feben 2inie mar Sobann ©ottfrieb t>. Sombecf, meldet

1755 al§ «Preufj. gabnricb beim SRegt. ». 25obna ftanb unb

unoermäblt gejtorben ju fepn fd>eint. Um biefelbe 3«f wirb

noch ©amfon o. Sombecf %5olnifd)«r Öberjl ermähnt; al«

lein »on feinen ttmaigen 9Racbfommen b<U ft«b feine ©pur

entbeefen laffen.

8. 0. Sorcf auS Sommern, reich begütert, julefet nur noch im

Seft’b ber febr »erfcbulbeten SRamfen* unb ©rafnifcfcben ©üter.

25a3 ©efcblecbt (bie alte ^5reu#ifd)e Linie ber e. Sorcf) er«

lofeb mit ben 3 ©öbnen beS TtcbatiuS ©ottfrieb o. Sorcf,

^>errn ber gebauten ©üter, nebmlidb 3ob«nn Garl e. Sorcf

geb. 19. SRooember 1731 auf ©ottfcbalfSborf , g)reußifcber

Gapitain beim 25ragoner « SRegiment oon SDRöGenborf , ber

obne Äinber circa 1780 jtarb. Ttnton Submig
t>. Sorcf, geb. 1727, jtarb als 95reujjifcber Ga«

pitain in Hamburg ben 1. Eugujt 1776 unb griebrid)

^ennig ». Sorcf geb. 1739 jtarb als ^Preuß. Lieutenant

in £)efierreicbifcbet ©efangenfebaft 1763.

9. ». Srarein, ein altpreußifcbeS ©efcblecbt, melcbeS nament*

lieb bie Sanner« unb JfaUijienfdjen ©üter im ÜRorungenfcben

befaß; ber lebte feines ©tammeS mar gabian Ttbrabam

o. Srarein, geb. 1722 27. ©eptbr. ju SannerS, Grbberr

auf SEbarau, ©obebnen ic., 9)reuß. mirfl. ©eb. GtatS* unb

JtriegSsSDRinijier, spraftbent beS Pupillen«, Ttrmen« unb £oSpu

tal=GoOegium8 :c. ber t>or feiner ©emablin TÜbertine Louife

»on Grepbm auf ©itginnen, bie 1817 am 22. SRoübr. jtarb

brei dtinber binterließ, non bem 1 S£oef>ter unb ber ©obn
jung flarben, bie anbere SEocbter an ben ^reuß. ©eneral»

SDRajor Grnjt ©igiSmunb ». ©cboning auf S^barau 2c. »er*

mablt mürbe unb ben 28. 3uli 1825 jtarb. 25er Sruber

beS SDRinijterS, ber ©eb. SRatb unb 25ireFtor ber .Kriegs« unb
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©om* .Kammer ju ©logau ©ottfricb Bubmig e. fßxwin (f26ten

Tluguji 1795J binterliejj jmar neben mehreren SEocbtern einen

©obn gabian ©ottfrieb SBilbelm ». ©raretn geb.

1. ©eptbr. 1778, ber als SJreufj. Bitut. beim Siegt. ö. SEfcbepe

180G jlanb, aber unoermablt ober ohne Grrben gejlorben ju

fepn fdjeint, ba jid> »on feinen etmaigen ©oljnen nichts bat

auffütben laffen.

10. ». ©rumfp auch gewöhnlich t>. ©rumfee, ». ©remfe,

». ©romfe, ein uraltes ©efcfclecbt ©djweijerifcber Tfbfunft,

früher im ©ejtfc ber SJlaraunenfcben ©fiter bei ©ranbenburg.

SErobbem, baß bie gamilie ju Anfänge beS 18. SabrbunbertS

nicht arm an SJlitgliebern mar, erlofeb fte mit ben Kinbern

ber 3 ©ebrüber Gbrijlopb Soa^im ». ©. auf ©obitten,

sperfcblacf te. ^)reu|ifcben ©berfien beim Diegt. ». ©onSfelb

©rag. (f 1716), 2BoIff Heinrich ». 25. auf Slobitten, ÜJlag*

gen tc., ^reujj. £>berjllieut. b. 9tegt. $rinj ©ietrieb, unb SBil*

beim ©rbarb o. ©. auf SHaraunen, ©erfcblacf, ^fanbberr ,auf

«gjajjelberg, 9)reu§. JtreiS* unb Banbratb beS ©ranbenburg»

fdjen ÄreifeS, unb $>reufj. u ©acbjtftb. Eieut. tc. (t 1754).

©er ©obn beS erjlern granj Garl fiubmt'g ». ö. jlanb 1746

alS Jtaiferl. Bieut. im Regiment ©raf Sleipperg unb jlarb

unoermablt, »on ben ©öbnen be$ jmeiten fiel griebricb SBil*

beim o. ©. 1744 alS 3>reufi. ßicut. bei ^obenfriebberg unb

©ottlieb ^einricb ». ©. ?)reufi. Bieut. beim Siegt. ». ©re*

bom 1758, jlarb unoermablt. ©er ©obn beS lebten Bubrotg

SBilbelm ». ©. geb. 1714 jlarb 1760 unoermablt im JRegi*

ment l’^Apital; »on feinen beiben ©(bmejtern briratbete bie

altere in bie gamilie ». ©ranbt, bie jüngere Bouife ffiar*

bara Gbarlotte ». ©runfp geb. 11. £>ctbr. 1728 in bie

». SBernflborffftbe gamilie. ©ie jlarb erjl am 15. fDlap

1813 &u SErunllacf.

11. ». ©embfe, auch ». ©amife, ». ©aembfe, ». ©embSfi,

SWeflenburgifcben UrfprungS im £)jlerobif<ben feit langer 3«it

unb eine &inie im ?>. 2Rarfifd>en anfäffig. 3u Anfänge beS

»origen SabrbunbertS ftnben mir jte noch jlarf an ÜJlitglie*

bern, bie fajl alle in ^reujjifcben QJZilitairbienjlen jtanben,

allein feiner »on ihnen f<beint männliche Slacbfommen, bie

ihren ©tamm fortpflanjten, binferlajfen ju hob««- ®in«r ber
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festen, öieUctd^t ber lebte mannlidje Spröde war ©eorge
ßprifiopf) b. Sentbfe geb. 1719 ben 5. gebr. auf Siet*

rtd)§borf im Sleibenburgifdben, ber 1778 ben 19. Sejbr. als

S)reujj. Sberjilieutenant unb (lommanbeur beö SBerlintr Sn*

balibenbaufcS ftarb. — Sion reeiblidjen ©liebem ber gamilie

fdjeint bie lefcte Helena Soretbea b. Sembfe gewefen

ju fein, bie 1791 ba8®üt<ben $>aulSgutb im 4)obenjteimfcf>en

faufte unb erji in biefem Sabrbunbert geflorben ifh

12. b. Seppen, ein altabeltgeS, bielleitbt eingeborene« ©efdjlecbt,

lange im S3eftfc ber 2Bar»eibenf(^en ©üter im £>flerobtf<ben.

3mei 33rüber, ber Äaifert. Sftajor Sobann &uirin p. Sep*
pen Cf 16. 3anr. 1725) auf SBarroeiben unb ber 9)reujj.

SJiajor unb 2CmtS*93erwefer ju $>r. 4>oUanb SBolf ©rnjt

b. Seppen auf Ägitten (f 1725) binterließen ber erjterell,

ber anbere 13 .Kinber, pon benen aber bie ©öbne tbtil« jung,

tbeilS im .Kriege (färben, nur einer, ein ©obn beS ledern,

2lbam o. Seppen, geb. 15. gebr. 1711, $reufj. ^apitam

beim Siegt. b. Sobna unb ßrbpert auf .Koppeln binferließ

eine £od>fer (Sparlotte geinriette SSugenbreid) b. Sep*

pen, oermäblt mit bem ^reufj. (Sapitain b. Sieibnifc, burd)

beren am 23. 9Rai 1808 erfolgten SEob bie gamilie ganjlicb

bei un§ erlogen ijt,

13. b. Siebe«, befaßen namentlich bie 2frn&borftfd>tn, JBartben*

ftben unb - SEerpifdjen ©üter im ^Preujj. SJiarfifcben. SBir

ftnben im Anfänge beS 18. Sabrb. noch eine nicht unbebeu*

tenbe Tlnjabl bon ÜRitgliebern ber gamilie, beren ©üter frei*

lief) fcf>r oerfcfjulbet waren. Sie ErnSborffer ginie erlofdj)

mit ben Äinbern ber ©ebrüber, beS Sberjilieut. ©ottfrieb

b. Siebes auf TfrnSborff, ^Paulehnen, .Rirfchitten ic. unb be§

9>reufj. gahnrich« 211er anber b. SiebeS auf TlrnSborff unb

23aubitfen, bon benen ber ©obn beS erflern Sobann ©oft*

frieb b. S. auf TfrnSborff ^)reuß. gieut. beim (Regt. b. ©lau*

bifc im .Kriege ftel ober unbermahtt ftarb ; ber ©obn beS

Iefctern hingegen, Sobann ©rbmann b. Siebes auf TtmSborff

$reujj. gieut. beim Siegt, b. b. ©roben in Sieiffe, obfdbon

bermablt mit 2fnna ©lifabetb b. TfuerSwalb auS b. Syrern*

menau feine Siacbfommen binterliefj. Sie gim'e ju Serpen
unb Sartben (färb auS mit Sobann SBilbelm b. Siebes
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geb. 1714
-f-

1777.1 <5rbl^err auf ©ergebnen/ 9?ebmen, SBorit*

ten, TtmtSoerwefer ju 9>r. SJiarf (1740—1751), ber jwar mit

Sföaria ©lifabetb o. Äerflenjletn a. b. 95owunben oermablt

war, aber gefdf>ieben würbe, ©eine beiben Ätnber fiarben jung.

14. o. Siebten, ©o ober o. Siet febrieb ficb bie $reu§. Cittie

beS allen fcblefifcben ©efcblecbtS ber jefcigen greiberrn unb

©rafen ». Spbtn. Siefe nie jablreicb an -Siitgliebern ge»

wefene gamilie, juerjl im S3eftb eines 2lntbeil8 im ©ut @ai*

ten im 4>obenjhinifd)en, nachher in #anSwalbe im 9). ÜRar»

fifeben febeint in bem ©obn beS boUanbifcben gabnticbS 2Bil*

beim ©ottfrieb o. Siebren auf .gjanSwalbe, ©brijiopb SDB tl#

beim ». Siebten geb. 1724, ber 1746 inS ^Berliner 6a*

betfenbauS fam, erlofcbert gu fepn.

15. t>. Sobenecf. 6in facbfifd&eS unb franfifcbeS ©efd)lecbf,

jwar nie auSgebreitet in Preußen, aber boeb anfebnlicb be*

gfitert, namentlich im 9Karienwerberf<ben unb SRiefenbutgifcben,

wo bie £rommenau » unb Älöjlertbenftben ©fiter ibm gehörte.

9tacb ihrem SSerlufl batten fte SEBeblacf, SRoblacf, SBommen,

fowie bie ©effenfeben ©fiter inne, allein auch biefe waren tief

»erfcbulbet unb würben fubf>aflfrt. HIS ber lebte 3»eig ber

9>reu(jifcben £inie erfebeint ?)aul ßubolf o. Sobenecf

$Preu{?. SRajor im Sabre 1741, ber in .fjalle beim Regiment

gürfl e. Tlnbalt Seffau gejlanben bat unb ein Sohn beS

9)olnif<ben Sberflen ©briftopb 2Bilb«lnt ». S., -gterrn ber ju*

lebt gebauten ©fiter unb ber ßbarlotte Sorotbea von 6ret)»

ben a. b. SBuIfSbßfen, eerw. ßapitain o. 9lettelborfl war.

£)b er oermabft gewefen, ijt nicht befannt; SRacbfommen t>on

ibm fd^einen nicht oorbanben gewefen ju fepn. —
(gortfefcung folgt.)

Srei ^Berichtigungen im lebten $eft be§ achten SBanbeS.

3n be8 4jerrn ^rebiger #3ffUr «uffafj: „2)a8 ©efdjtedjt ber bienenartigen

Snfecten" ifl

©. 432 ju Iefenr baffelbe mit lOflO ©tuet ©roljnen.

3n beö .fterrn ©labtratb tleumann «uffab: „Äneibbof“ ifl

~ ©. 46u ju tefen : 81 ud) in Dan jig giebt c6 einen fo genannten ©tabt*

tbeil unb in ber 9i ä f) e bon SD i r f cf> a u liegt am SBeictjfelufev eine

Drtldjaft flnibau.

ebenbafelbfl: ju ben obfoieten ©örtern gehört.
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übet Me 3«it beö Slufböueä bc$ SRittdfcfiloffeö

ju 2J?artenl>urg.

SSon ißrof. Johannes Itotfjt.

©8 giebt, wie Shnen, $err öon £luafl, beFannt ifl, wohl man«

eben ©efcbicbtSforfdfjer, bet nichts t>on bem weiß, wa§ man JBau*

ftyl nennt, unb cbenfo giebt es auch ÄunjiFenner, bie nichts non

©efd)icht6forfcbung öerjieben. äuweilen jwar ftnbet ftch wohl ein

©efcbicbtSforfcher, ber ©twa8 öom SBaujltjl, unb ebenfo ein Jtunfl*

Fenner, ber ©twa8 oon ©efd>icbtSforfcbung ju fagen weiß. Allein

bicfeS ©twaS gt'ebt bet ihnen bann nicht ein folch öoIleS $Pfunb,

welches, wenn es auf bie SBage Fommt, ba8 äünglein jurn Eu8*

fchlag bringt. Elfo fleht e8 i efct auch in ber Streitfrage über bie

Seit beö Aufbaues ber prachtöollen SBohnung be8 .gwchmeifterS

tm SKittelfchloffe ju SKarienburg.— Sie haben im SSerein für mit*

telalterliche Jlunft in SSerlin einen SSortrag über ben ©haraFter

unb Eufbau beS SchloffeS ju SKarienburg gehalten unb nach ef*

ner burdj ben fPreuß. Staat8=Enjeiger 9lr. 209. (Sahrg. 1849)

mit betannt geworbenen ÜKittheilung barüber unter anbern fol*

genbe ^Behauptung aufgejleQt:

„Sag baS #ochfchloß ju öerfdjiebenen Seilen gebaut ifl, baß

namentlich ber glügel, worin bie .Kirche unb ber Kapitelfaal

ftch beftnbet, ben alteften Shell bilbet, baßjeboch hier, wahr*

fcheinlt'ch in SSerbinbung mit bem ffiaue ber Enna* .Kapelle

unb ber SBerlangerung ber SDßarienFirdje barüber burch #ocb*

meifler 2)ietrich öon Eltenburg (1335—1341) ein boDflan*

biger Umbau jtattfanb, unb baß bamalS auch erfl bie feit*

bem meifl fchon wieber jerflörten ©ewSlbe ber unteren ©e*

fdjoffe unb ber Äreujgange errichtet fein Fflnnen. 9toch fpa*

stq> DS ®b. IX jb. j.
7
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ter, mahrfdjeinlich in bie granjenbflc Verlob« bc8 OrbenS

unter 4>odjmeißer SEBinridj oon .ftniprobe (1351—1382) fonnte

bann erfl bie prachtooQe SEBohnung be§ ^>ot^metfler8 im Sföit*

telfchloffe, über beren ©rbauungSjeil jebe beßimmte Siach*

*
ridbt oöliig fehlt, erbaut fein, dagegen laßt fidh burd) ben

SBortlaut alter ßßronifen unb einer gleichseitigen Urfunbe

nachweifen, baß ber $ochmeißer SBerner non Orfelen im

3. 1330 in ber SBorballe t>or ber ©cbio^Firche unb neben bem

jlreujgange beS ^odfjfdjtcffeS, unb nicht, tx>ie jefct angenom*

men roirb ,
t>or bet flehten .Kapelle ber jebenfaHS jungem

«gjodjmeißerwobnung beS SJJittelfchloffeS evmorbet mürbe."

SdE) weiß bem erßen SEbeil biefer 23ebauptung, fofern fte baS

f. g. .giochfchloß betrifft, nidjtö üon S3ebeutung entgegen ju ßeHen,

theilS weil er 33efannte§, t>on 2(nbern auch fchon früher ©efagteS

enthalt, theilS weil id>, wie ich offen geßeße, nicht recht begreife,

wie bet einem ©cbäube, »on bem nur noch bie äußeren SKing»

mauern geblieben ßnb unb in welchem in feinem innern Ausbau

bis auf einige ^Reliquien »on Ornamenten AUeS aufS grünblichße

vernichtet unb oanbalifch jerßört iß, oon 33eurtheili nj eines 33au»

ßplä irgerib viel bie Siebe fepn fann.

SBaS jebcd) ben ^weiten 2)heil 3hrer ffießauptung in 33etrejf

beS Aufbaues beS 9ttittelf<hloffe6, ber SBoßnung beS .gjochmeißerS,

anlangt, fo fann idj nicht umhin, ihr mit bißorifdher ßritif ent*

gegenjutreten, benn ich hoffe bewetfen ju fönnen, baß bie bisher

geltenbe Annahme über bie Seit beS Aufbaues bie richtige iß. 34)

entgegne bemnad) Shrer Anficht golgenbeS.

1. ©ie nehmen an: ber ^»ochmeißer höhe oom Saßre 1309

an (in welchem er notorifcf) feinen 2Bobnfi(s in SJtarienburg nahm)

bis in bie Söhre 1851—1382, alfo 42 bis 73 3ahre lang, feine

Sßobnung im hohen ©djloffe gehabt unb erfl währenb biefer Seit

fep ihm enblt'ch ber ©ebanfe eingefommen, fich eine befonbere

pradjtüolie SBohnung neben bem hohen ©dßoffe aufjubauen. Sdj

frage nach ©rünben, bie ben «fjochmeißer bewogen hoben fonnten,

bem ©ebanfen junt Aufbau einer befonbern SBohnung erß nach

einer fo langtn Sieihe »on Sohren 3?aunt ju geben. 3d) ßnbe

feine. 3d) frage ferner nach ber ÜRoglichfeit, wie in einem Schlöffe

oon folchem Umfange, in weld)em fich eine OrbenSfircße, ein Ga*

piteU unb ein großer ©ißlaffaal, ein Siemter unb bie SBoßn*
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gemäße ber SRilter* unb ber geglichen ©rüber befanben, in wel*

dfrem außerbem, wenn ein ©eneral*£)rben$Fapitel gehalten würbe,

ber 2)eutfd)meifier unb ber SJleijter oon ßiolanb mit ihren .Rom*

teuren unb ebenfo bie .Romtbure auS Preußen felbjl aufgenomnjen

»erben mußten, in welchem enblidb auch noch ber ©roßFomtbur

unb ber SSreßler, bie ihren SSßobnftfc fletö in SJiarienburg batten,

mit ihren ©eamten ihre befonberen ©ernache haben mußten: —
ich frage, fage itb, naeb ber SKöglichfeit, »ie unter folgen Ver*

bältniffen bem ^odjmeijler, bem überhaupt beS ganzen £>rben$,

bem ßanbeSfürßen, fo eiet SRäumlicbFeiten haben übrig bleiben Fon*

nen, um in ihnen feiner SEBürbe, feiner hohen ©teQung gemäß unb

babei gemächlich unb bequem leben ju Fonnen, ohne 42 bis 73

Sab« lang fich nach einer fürjtlichen, feinem hohen SRange ange*

mejfenen SEBobnung ju fehnen. ©e»iß, man würbe in große, pein*

liehe Verlegenheit gerathen, wenn man alle für bie erwähnten

3wecFe unumgänglich nothwenbigen SRäumlicbFeifen im #ocbf<bloffe

nachweifen follte, in biefelbe große Verlegenheit, in bie man 42 bis

73 Sabre lang jeber 3eit hätte Fommen müffen, wenn in biefer

Seit $oebmeißer*2Bablen ober jablreieße £)rben8Fapitel«Verfamm*

lungen u. bgl. «Statt fanben. ©cßon aus biefem einen ©runbe,

meine ieh, möchte Sh« ©ebauptung Feinen TlnFlang ftnben. Tiber

2 . ©ie Fennen ohne 3wetfel auS ber ©efchicßte «Preußens ben

Streit ber bet'ben ,£>ocbmeifier ©ottfrieb oon $obenlobe unb Sieg*

frieb oon geuchtwangen, bie in $olge beffen im ganjen £>rben

entflanbene Spaltung in «Parteien wäfjrenb ber Sah« 1303 bis

1309; ©ie wiffen, wie bie 4>ochmeifter fowohl fcbon früher als

auch noch in biefer 3eit, wenngleich auch Venebig baS ^»aupthauS

beS £)rben§ in fich fchloß, hier nicht immer ihren bejlänbigen

SGBohnfifc hatten, fonbern ftd) auch »i«l in biefem ober jenem ©r*

benShaufe 2)eutfchIanbS aufjuhalten pflegten, ©ie haben ferner

auch in ber ©efchichte ^reußenS gelefen, welchen bebeutenben Sanb*

gewinn ber ©rben in tiefen Sahren burch bie Eroberung ber ©e*

biete oon SDanjt’g, Sirfdjau unb ©d&wej unb burch bie ©ebaup*

tung «PommerellenS erwarb, ©ie erinnern ftch wohl auch, welche

fthwere TCnFlagen gerabe bamalS (1305) ber ©rjbifchof oon SRiga

am päpjllichen $ofe gegen ben 2)eutfd)en ©rben erhob, TlnFlagen,

bie fogar geeignet waren, bie ©jrificnj beS ©rbenS ju bebrohen.

©ie wiffen enblidj, baß biefe fchweren ©efchulbigungen gegen ben
‘

7 *
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SDrtien, tiefer bittere ©freit mit bem Grrj&ifchof gerate in ter 3eit

am papjllichen ^ofe angetrant mürben, als brr (Siemens V.

mit .König «Philipp bem ©chonen oon SranPreidb ben «Plan jur

Skrurtbeilung unb Aufhebung beS reidjbeguterten SEempelorbenS

»erabrebete unb jur HuSfübrung ju bringen entfcbloffen mar.

SGBenn ©ie alle biefe ©erbaltniffe jufammenfaffen, meiere 3eit mar

nml)l geeigneter, im ©eijie beS £od)meijierS ben ©ebanfen ju er*

meefen, feinen fegen SBobngfe in $reugen, in einer auf bem Ufer*

berge ber Stogat aufjurid)tenben bodjmeigerlicben SRefibenjburg auf*

jufdjlagen? Unb menn er tiefen $lan gefafjt batte, maS binberte

feit bem Sabre 1306 ben Hufbau einer fürglichen £ofburg auf

bet ©teile ber bamaligen Sßorburg beS £ochf<blo|Te8 unb mit©e*

nufeung berer nod> brauchbaren «JJiauermerfe? 2Bo ftnbet geh in

ber fpätern ®cfd>irf)tc beS £>rbenS ein naher liegenber Hnlafj

jur HuSfübrung biefeS planes? Huf ©enebig lag feit bem grub*

ling beS 3. 1309 ein fernerer ©annguch*. ©er 4>ocbmtigtr batte

baS bortige #auptbau8 feitbem »erlagen müjfen. ©eine fchon

früher im Hufbau begonnene fürgtiche £ofburg ju SDiarienburg

mar bis jum #erbg beS 3- 1309 »ollenbet unb er hielt in ihr

jmiftben bem 9. unb 21. ©eptember feinen Ginjug.

3. Um einen fpatern Hufbau beS SKittelfcbloffeS mabrfd&einlicb ju

machen, mirb »on Sbnen bie ©ebauptung auSgefprochen: bie ©rmor»

bung beS #ochmeiger$ SEBerner bon ©rfeln fep nicht, mie bisher

angenommen morben, im SDRittelfehloffe, fonbern im |>o<bfcblo|re

gefchebett. ©ie fagen: eS laffe fich burch „ben SBortlaut alter

(Sbrontfen unb einer gleichseitigen Urfunbe nachmeifen, bag ber

.£o<hmeiger 2Bernet bon Drfeln im 3. 1330 in ber ©orbaQe bor

ber ©djlogfirche unb neben bem .Kreujgange beS .fjocbmeigerS unb

nicht eor ber flet'nen Kapelle ber jebenfallS jungem ^ochmeijter*

mobnung beS SKittelfchloffeS ermorbet mürbe/' — £iet aber Fann

ich Sbrten jur SBiberlegung Sbret ©ebauptung mit biplomatifchen

©rünben entgegentreten. Sch hoffe gerabe burch „ben SJortlaut

alter ßbronifen unb auS einer gleichseitigen Urfunbe" ju bemeifen,

bag baS SDlittelfchlog mit ber barin beftnblichen £ocbmeigermob»

nung im 3. 1330 fchon »orbanben mar unb bie Grmorbung 2Ber«

nerS »on £>rfeln nirgenbS anberSmo alS in ber ©orballe ber hoch*

meijlerlic&en JFapeHe im SDßittelfcbloffe gefchehen fepn Fann.
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©ie legen jurn Sßewcffe für Sbre ^Behauptung einen Sfla*.

brrnf auf „ben SBortlaut alter ßfcronifen." 2ßenn i* re*t »er*

flehe, waS ©ie barunter meinen, fo nehmen ©ie e8 als für 3bre

Änfi*t entf*eibenb an, bafj in einer ßbronif, in ber gortfefcung

non DuSburg, gefagt wirb: 25er $o*meijler fep ermcrbet wor*

ben, „dum canlalis vcsperis exiret de Ecclesia.“ ilta*

bem SBortlaut biefer ©teile, behaupten ©ie, fep ber 4>o*meijler,

al8 ber SDlörber ibm auflauerte, ni*t aus einer .Kapelle, fon*

bem auS einer Äir*e (ecclesia) berauSgefommen unb biefe

jRtrdbe fßnne feine anbere fepn, als bie £>rben6fir*e im # 0*»

f*lofje. 3* fonnte biefer ©teile auS DuSburg eine anbere au8

einer notb älteren ßbroniE (bie i* auch bereits in meiner ©e*

fcbicbte SDlarienburgS ©. 115. mitgetbeilt t>obe) entgegenfefcen, wo
e8 bti^t: interfeclus esf, dum exiret capellam, iuzta por-

ticum, unb ben SBortlaut biefer ©teile für meine Behauptung in

Änfpru* nehmen. Äßcin ba ©ie einmal auf baS SBort Ecclesia

ein befonbereS*©ewi*t ju legen f*einen, fo wi3 itb einen Äugen*

blitf babei flehen bleiben.

SBer alte ßbronifen unb Urfunben gelefen unb richtig ju

»erflehen gelernt bat, weifj, baj? baS SBort ecclesia eine febr

au8gebebnte unb abwe*felnbe SBebeutung bat. 23alb beiei*net

man bamit bie ganje ©emeinbeit ber 6t?rifienf>eit im ©egenfaf§

junt ^eibentbum; in biefem ©inne fpri*t man »on einer eccle-

sia christiana. 33alb bebeutet ba8 SBott eine in einer befonbe*

ren ©ejlaltung, mit einem eigentbümli*en Dogmatismus unb

ßultuS erf*einenbe fir*li*e ©emeinbeit; bann ijl entweber »on

einer ecclesia orientalis ober einer ecclesia occidentalis, oon

einer ©rie*if*en ober 3lömif*en Kirche bie Siebe. 3n engerer

33ebeutung bejei*net baS SBort febr häufig auch bloß einen be«

flimmten Äirchmfprengel, was wir eine bif*öfli*e 25iöcefe nen*

nen; fo j. 33. eine ecclesia Coloniensis, Wonnaticnsis, Cul-

mensis. 9lo* enger in feiner SSebeutung finbet man eS alSS3e*

jei*nung ber ,Rir*e einer einzelnen fParo*ie, einet ecclesia pa*

rochialis; in biefer SSebeutung fallt es bann au* mit bem, was

man gemeinbin unter Jtircbe als ©ebaube »erfleht, gufammen.

Qrnbli* aber — unb bieg ijl für unfcre ©treitfrage guna*jl baS

5Bi*tigjle — au* bloße Kapellen werben in Gbronifen unb U<=

funben ni*t feiten ecclosiae genannt unb man barf ni*t immer
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unter biefem SBorte ba§ oerfleben, ma8 wir gemeinbin .Kirche

nennen. Die 2tu8brucfe ecclesia unb capella mecbfeln bann

häufig mit einanber ab. 3<b fann 3bnen barüber ein unferer

©treitfache febr nabe liegenbeS, eclatanteö SBeifpiel oorffibren. Die

©t. ßorenj * .Kapelle in bet ehemaligen SSorburg ju SKarienburg

(bie im 3. 1358 fchon fieser oorbanben mar) ifl Sbnen ja bin»

länglich befannt. 3n ber Urfunbe, bie mir barßber haben (in

meiner ®efd)i(bte SföarienburgS ©. 536 abgebrueft) finben ©ie fte

capella sancii Laurendi, biefen ^eiligen felbfl aber sanctus

Laurentius patronus eiusdem ecclesiae genannt; eS iftalfo

hier biefelbige ßapelle als capella unb ecclesia bejeiebnef. 68

liefen ficb, menn e6 nötbig märe, noch mehre S3eifpiele beibrin*

gen, morauS beroorgebf, baf? im mittelalterlichen Sprachgebrauch

bie SEBörter ecclesia unb capella b«uftg für einen unb benfelben

©egenjlanb abmetbfelten. SEBenn alfo ein ßbronijt fagt: ber «hoch»

meifler fep ermorbet morben, dum exiret de ecclesia, unb ein

anberer: dun» exiret capellam, fo feben ©ie barau§, baf? ber

„SEBortlaut alter ßbronifen," auf ben ©ie in SBetrefp be§ SEBorteS

ecclesia ein befonbereS ©emicht ju legen febeinen, für3bre S3e*

bauptung feinen S3emei8 giebt unb 3brer 2£nfid;t feine ©tüfce

bietet.

©ie rnoHen aber ferner auch au$ „einer gleichseitigen Ur*

funbe nadbmeifen, baf bie Grrmorbung SBernerä oon £)rfeln in ber

SSorbaOe oor ber ©cblofjfircbe im $ocbfcbioffe gefebeben fep."

3cb hoffe im ©egentbeil au§ biefer oon 3bnen ermahnten unb ei*

ner anbern, gleichfalls gleichseitigen Urfunbe ben S3emei8 fleUen

SU fSnnen, bafj nur im SRittelfcblof oor ber bocbmeifierlicben

Kapelle ber 2Jlorb möglich mar unb mirflicb auch gefchah- S3eibe

Urfunben, oon benen hier bie Siebe ijl, ergäben einanber unb

machen ben gansen Vorgang swmlicb flar. Die eine ifl ba8 3bs

nen befannte, in ben Beiträgen sur Jfunbe 'PreufjenS S3b. I.

235—237 gebruefte 3eugni|j ber oier ^reufjifcben Siifcböfe über

ben gemaltfamen SEob SEBernerS oon £>rfeln. Die anbere, eben*

faH8 oon ben oier 9)reufjifcben ©ifeböfen auSgefiellt, foll ben mab*

ren ©achbejlanb beS unglücflicbcn ©reigniffeS gegen mögliche

falfcbe Angaben unb ©nfjleHungen offen barlegen. Diefe Urfunbe

im Original ifl erfl oor fursrr 3eit im geheimen 2frchto mieber

aufgefunbem, aber bureb SDlober unb ÜRaufesabn fo oerborben, bafj
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nur mit großer SJtübe einzelne ©teilen baten entjiffert werben

fönnen. Snbefj gfebt fie bo<b manche wichtige Hufflärung an bit

•gjanb. ®a ber Inhalt ber erften Urfunbe fbet'16 burch bie Eb*

banblung über bie ©rmotbung SSBernerS »on £)rfeln »on ^a ber in

ben ^Beiträgen jur Äunbe Preußens a. a. £>. theilS burch meine

ÜKiftbeilungen in ber ©efchichte SKarienburgS ©. 115 unb in ber

@efd)id)fe 9)reufjenS S3. IV. 472—474 hinlänglich befannt ift,

fo wiQ ich mich nur barauf befcfjränfen, ben Verlauf ber ©ache,

foweit er au§ ber neu aufgefunbenen Urfunbe hot ermittelt wer*

ben Fönnen, getreu barzufteHen. 3<h betnerfe jeboch »orau6, baß

in ben entzifferten ©teilen biefer Urfunbe weber ber 2(u$brucf ec-

clesia noch ba8 5Sort capella »orfommen.

©er ©rbenSritter SohanneS bon Steenborph (To nennt ihn

biefe Urfunbe ganj beutlich) im Ciontent ju SJtemcl fi'nbet ftch

burcf» bie ©rbnung beb bortigen Srbenbhaufeb belajtigt, meibet

ben Umgang mit ben anbern ©rbensbrübern unb nimmt ftep) »or,

wibet ben S3efehl feiner Vorgefefcfen jum $od)metfier ju gehen

(snum Mngistruin visitare). 2(16 er aub bem .£>aufe SKemel

Weggehen wiö, wirb er »on feinem Äomfhur gefragt, wab er »or»

habe? (ür antwortet: eine Steife jum £ochmeifkr unb bittet jus

gleich um (Srlaubnifj. ©er .Romfbur erwiebert: er fönne ihm

biefe nicht ertbeilen. ©er £>rben8rifter aber entgegnet: bieg füm-

mere ihn nicht weiter, er werbe trofcbem gehen, ©er Jtomfhur

fchitft Einige nach, um ben SBiberfpanjligen jurfiefjubringen. ©ie»

fer inbefj jief)t ein SSJieffer beraub, mit bem er feinen iEomtbur ju

ermorben broht ... @r fe£t feine Steife fort unb fommt an ei«

nem ©onntage, am Sage oor bem Sejte ber heiligen (Slifabeth *)

gegen bie SSebper»@tunbe (Hie dominica in vigilin snncte Eli-

zabeth hora citra vesperas) in SJtarienburg an. Qr begiebt

ftch fogleich bei feiner Knfunft in bie 3Bohnung be6 ^ochmeiflerS

(Primo adventu doiniciliutn prefati Generalis Magistri in-

gressus), finbet aber grembe bei ihm, wegen beren 2Cnwefenheit

er fein Verbrechen nicht »oOführen Fcnnte (viri extranei prop-

(er quorum presenciam nephas non potuil consumari). @r

fcheint bann, wahrfcheinlich am anbern Sage, ben ^ochmcifier er»

fucht ju Ijaben, ihn bon ber ©träfe feineö Ungehorfam6 ju bi6»

*) Slm 18. Stobcmber.
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penftren. ®er ©ietper erwieberfe ibm: er fep ju einer folgen

2>i8penfation nid)t befugt; er möge nur nueber nach SKemel ju.

rücffebren unb für feine Sergebungen eine für t’bn beilfame tyo*

nitenj fibernebmen, er »erfpreebe, wenn er btefe »oOfu&rt habe, ibm

©enuge JU leiften (se penitus non habere potenciam contra

obedienciam dispensandi . . . rediret acturus pro commissis

penitenciam salutarem, polliccns quod extunc hoc peracto

ip8um ad sufficienciara 2Jtit biefen Serfpretbungen unb

Ermahnungen aber nicht befriebigt, gebt ber £)rben8ritter erjürnt

binweg. 3)er2$ocbmeiper begiebt ficb jur StSper. £>er£)rbenS*

rittet gebt tf)m nach unb wartet beim Huggang (porro ille fra-

ter magistrum* sequutus et ad exitum custodiebat.) Stad)

SBeenbtgung be8 ©otteSbienPegwiH ber $ocbmtiPer in feinöema^ge*

ben unb bie ^)au§biener (ober Eompane)unb ein Stofar folgen ibm(do-

micelli et notarius unus sequebantur). 25iefe ©tiegenbeit

nimmt ber »erbreeberifebe Stitter mabr, fpringt auf ben £ocbmtt.

Per ju unb flöjjt ibm ein SJteffer in bie 33ru(t; mit einem jwei*

ten Stieb burebbobrt er ihn gegen baS «fjerj. (Tum ille frater

perversns \isa opportunitate insiluit in Magistrum .... us-

que ad manubrium penetravit. secundo ictu trans scapulain

contra cor eum concussit . . . Sie .gwugbiener (Eompane) »erfolgen

ben Verbrecher; ber Stotar SobanncS SEBetg bleibt aDein beim .gjoeb«

meiPer unb hält tbn aufreebt (solo notario Johanne Albo do-

minum suum Magistrum sustentant?) . . . tCud) ber Eaplan

^einri^ unb ein $riePer bet Surg eilen herbei unb halten ben

«Oieiper (Hinricus C’apellanus . . . sacerdos castri Magistrum

tenentes). 2Cuf ein barauf erhobenes ©efebrei fommen alle 33rü«

ber btrju (Dehinc clamore facto omnes fratres adveniunt).

£>et SJteiPer erhält burdf) bie £änbe ber ^riePer bie Salbung

unb »erfebeibet bann fogleieb.

©iep ip im SBefentlicben ber ermittelte 3nbalt ber erwähn«

ten Urfunbe. Stagen wir nun: wer ip in ber Stäbe beS £>rt8,

an welchem berSJtorb gefebab? ®ie Urfunbe nennt blop bie£au8*

bienet (Eompane) beS 4>od)meiPer8 (domicelli), einen Stotar, einen

ßaplan unb einen JBurgpriePer, alfo nur etwa fünf bis fed>8 9>er*

fonen. ®er Stotar war wabtfcbeinlicb *u einem ©efebäft bePeUt;

ber Eaplan unb ber SSurgpriePer batten bie Vesper gehalten,

©rp naebbem oom JDrte ber $bat au8 (dehinc) ein ©efebrei er*
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hoben wirb, eilen alle DrbenSbrüber ber S3urg herbei. fragen

wir ferner: wo fann bie SDRorbtbat möglicher SBeife nur gegeben

fepn, fo weifen «De erwähnten Umfiänbe ouf baS Stöittelfchloß,

auf bie SSorfjaHe »or ber boc^meifferltc^en Kapelle bin, bie ben

Uebergang (transitus, wie e8 bie eine Urfunbe nennt) au$ ber

«Kapelle in bie gegenüberliegenben ©emadje bilbete. .Die SE&at

gefcßab, wie ber obenerwähnte ßbronijl fagt, iuxta porticnni,

neben bem großen ©ange, ber an bie SSor&aüe ber «gjauSfapelle

anftößt. ^>ier war ber ,£>ocbmeijler, wenn er auS ber 33e8per in

feine 2Bo&ngemac&e jurücfging, »on nur wenig Leuten umgeben;

ba8 wußte ber SRörber gewiß; hier ging jener wohl meijt ganj

allein in fein nächjleS ©ernach« Daher fagt auch GaSpar Schüfe,

jwar ein fpäterer Gbronifl, aber ftcherlich auf ©runb einer »on

ihm benufeten altern Duelle: Der SRörber habe benüReijler, „al&

er nach get&anem ©ebete au5 feiner Gapellen gar einig ging,

recht unter ber Satiren erfiochen."

9lun ju Sbrer Enftcbt, «£>err »on Duajl. ©anj anberS

würbe bie Sache {leben unb ganj anberS würben bie SEBorte ber

Urfunben lauten muffen, wenn nach 3brer ^Behauptung bie 2Rorb*
*

tbat „in ber S3orbaHe »or ber Schloßfirche unb neben bemitreuj»

gange beS «fjocbfcfeloffeS" gegeben wäre. 3ur 33e6per waren in

biefer Schloßfirche immer alle DrbenSritter unb {Prießerbrüber »er*

fammelt. Die 83e$»er war eine »on ben f. g. ©ejeifen ober$o*

ren, in welchen nach bem ©efefee alle DrbenSbrüber erfcheinen

mußten. Die S£b«t gefchab nach beenbigter XSeSper. 9Rit bem

«£>odjmeißer, hätte er bert bem ©otteSbienß beigewobnt, entfern*

ten ftch burch bieftlbe Kirchentbüre auch alle DrbenSritier unb

^rießerbrüber. SBie batte eS ber SORörber nur wagen fönnen unb

wie wäre e§ ihm ba möglich gewefen, bie SEbat ju »oOfübren

unter ben Eugen aller DrbenSbrüber? Unb boch wären nur bie

erwähnten 3)aar ?)erfonen bei bem SOReißer geblieben, bie ihn

hielten? Unb eS wäre erfl ein ©efchrei nötbig gewefen, welches

alle DrbenSbrüber b«beirief? Gnbüch beutet bie Urfunbe ja auch

flat barauf hin, baß ber SSRörber ben «^odjmeißer mögliche al*

lein ftnben wollte; er »oUbrachte ja bie Sbat am Sage »orber

beSbölb nicht, weil er noch Enbere (viri extranei) beim SSReißer

anwefenb fanb.

Der SSBortlaut ber Urfunben fpricfet alfo burchauS gegen

Shre Jöebauptnng. 3f)r« 21nftdht täpt ftch nicht baUent Sie werben
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fte aufgeben muffen, können @(e aber nicht umhin, meine ©eweife

in ffietreff ber (Srmorbung SGBernerS non Srfeln im SOlittelftploffe

t>or ber bochmeijlerlithen Kapelle im 3- 1330 anjuerfennen, fo

fällt »on felbfi bann auch Shre ©epauptung non bem fpatern

3fufbau ber hocbmeifierlidren Hofburg erfi in ber 3«it SBinrirpS

non Kniprobe (1351—1382), unb eS bleibt fomit bie non mir

mehrmals auSgefprocpene Annahme fhben: Sie botbmeijlerlirbe

Hofburg, baS pracptooHe SJiittelfchlofj ju SDlarienburg fet; ftpon

nor bem Sabre 1300 erbaut.

Königsberg, am @plnefler*2lbenb 1849.

^reiifttfrfKr SBolfötvifc.

©b. 6. <5. 319.

10.

Set 0Ruttct

$113 ef noch bim SKeller 9)ölj beenb’ batt mar notp ee Keerlfe,

habb ucf e bege ©übel met ©elb. 2Bart b«i «mal na KenSberg

reife, fine grote gring befefe, on wie b«i fömmt na KenSberg,

bebbe fe e Sun getage on mafe bat ©tenpflafier tredjt. Sa
fcprien fei em tau, b«i full bod^ nitp tibe; awerS h«i Söfft ftnent

©rune e ©(pmet met benem $acfe, fett ewer ben Sun on rett

bit en be löwnitbtfcbe Sanggaff. 25a biegt hei (in $erb an be

grote Srucferbeer on geit fine grote gring befefe. Sei warre ucf

met emm en bat Komöbiefpell gane. £>n wie fei enn bat Korne»

biefpeel Farne, ba fecpt b«i: 9la gobe Sftawenb 21Har! Sa fange

fei alle on te lathe. Sn als be Kerls bat KomöbiefpeeH anfange,

ba eff et emmer fo, als wenn fei enem terfpötfe wolle. Sa wart

minem SDleHer fPölj tfngft on febrit: $33at fte ju b«’«d 2üb ober

SUlörberfd)? 2llle 9Jlann fiaat bi! p elpt, rett! 8at bocp nitp ben

Sföann terfpöcfe, on — ba fcpmete fe ben ÜJleUer ^>elj tut.

g. ©epbler — <£>etligenbtil.
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bafertfcfKit Sßappcnd an bic SBatccburg.

9lad) S- Vofrbnt, Banderia Prutenorum.

ÄSnig Sofjann eon 33öbmen folgte 1337 einer ©tnlabung

beö 4>odE)mcifter8 ®ieteticf> oon Hltenburg ju einem ÄriegSjuge ge»
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gen bie beibniföen fiittfjauer *). 3bn begleitete eine önfebnlicfce

©djaar »on gürflen, ©rafen, SRittern unb anbern eblen Herren.

Unter t'bnen befanb ftcb aud) ber jüngere ^erjog 4>einric& non

SBaiern, ber auf biefem 3uge an ben ©ranjen ©amaitenS auf

bem Ufer be§ SföemeljhomeS eine 33urg errötete, weldje nad) ifjm

bie fßaierburg genannt würbe. «£erjog 4>einrid> »erfab biefelbe

mit ben erforberlicfjen SEBaffen unb SebenSmitfeln, binterliefj ibr

audb bei feinem Xbjuge feine ^eerfat>nc unb fein fürjfliefjeS 2Bap*

%

’) ÄSoigt, tpreuji. ©cfcf). IV, 542 fgg.
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pen *) jum ©ebraurf). .Röntg ©rbtmitt oon Eittbamn warb balb

barauf bei ber Belagerung ber Burg töbtltcb üerwuttbet.

£>bne 3weif«l würbe Katftr Eubwtg ber Batet bur<f> ben

Erfolg ber .gteerfabrt feine« Neffen ^eittridb »ott Baitrn »eratt*

lapt, bem botbbetagten Jpod&meifier einen Beweis feine« SBobU

wollen« ju geben. 3n lobpretfenben Anerfenntntffen ber hoben

Berbtenjie be§ £>rben« um bie Ausbreitung be« «brijllieben ©lau*

ben«, öberfanbte ber Kaifet bem .giotbmetptr eine Urfunbe, in

welcher er bem £)rben ba« ganje Eanb Eittbauen nebfi ©amaiten,

Karfau unb SKuplanb, fo weit eS bie Reiben inne batten, ju ttg*

nem unb ewigen Bepfce überwie«, mit btr Bejiimmung, baß bie

4jauptburg biefe« gürpentbum«, welcher fein SZeffe ben Flamen

gegeben, auch bie Snpgnten be« baierifeben SÖBapptn« unb bie

#eerfabne Baiern« oerlieben, biefe Snfignien al« ein 3«t<ben unb

Borrecbt ihrer ©bre unb SEBürbe immerbar führen unb folcbe auf

ben Krteg«reifen gegen bie Eittbauer oor allen anberen ^eerfab*

nen beim Angriffe bie erjle, fo wie beim SRücfjuge bie lebte fein

füllte. Sie Baierburg foUe ber <3ib eine« ©rjbifcbof« unbSorn«

fa^itelS fein, in ihr ber bScbfle ©ericbtSbof be« Eanbe« eingericb*

tet werben.

Sa ba« ©eb* Arcbio ju Königsberg brei oon einanber ab*

weicbenbe Kopien biefer Urfunbe 3
) bepfct, weshalb auch ein 3»ei*

2
) Dafj er ber Sorg fein eigene® gürftenfiegel f)Sntertaffen. 1(1 nicht glaublich-

3
) Schiebt. 20. Sir. 1. eine Jfopie auf Pergament (d. d. Jenti, XVH.

Non. Beehr. 1337. etc.), ©ie ift, wie bie forgfäitig angeftellte Cerglcichung er=

geben hat, fehr flüchtig unb ungenau gemacht, wofür, abgefefjen bon allen anbern

gehlern, fefjon ber llmftanb fpricht, bah ber Slbfchreiber fogar ben »ubfleflung®«

ort ganj falfch angiebt. Sir. 3 unb 4 flnb jranSfutnfe auf Pergament, ba®

erfle am 28. »pril 1393 ju ffliarienburg, ba® arteite am 3. Slobbr. 1421 au

©cbönberg auSgeftellt. Sei bem nachfoigenben Slbbrucf be® Original® geben wir

in ben «nmerfungen bie berfchieber.en SJefiarten biefer brei Äopien unb haben

ber Äürae Wegen 9lr. 1. mit A, Sir. 3 mit B. unb Sir. 4 mit C. beaeicfjnet.

Oer Hbbrucf in ben Act. Boruss. III. 349—53 ift Wegen feiner birien jlnn*

entftellenben gehler bßßig unbrauchbar; forgfültiger ber in Ludewig Heliq.

Meer. Tom. I. p. 336. Da® in Sünig 8tel<h®archib Pars. spec. Tora. V.

p. 6. aufgenommene unb im ®anjen correct miebergegebene SranSfumt d. d.

SRarienburg, 1412. Ind. quinta, die solis, 27. Novbr. Wirb unten noch ein*

mal erwähnt Werben; e® hat ba® falfdje Datum: „Monaci, 17. Decemb.1337.“

Sftan bergl. aufjtrbem: (Napierski) Index corporis hist. - diplotn. Livo-

niae, Esthoniae, Curoniae (Iliga u. Dorp. 1833. fol.) Tom. 1. ©. 89 unb

ed by Google
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fei über bte %ed)t(rit ber Utfunbe nidfjt ganj hat unferbrurft roer*

ben fönnen *)/ fo möge bier ein genauer 2Cbbru<f »on bem im
©tf). ©taatäanbiu ju ffierlin oortjanbenen , mit ber golbenen

©ulle unb bem SDionogramm beß Jfaiferß eerfchenen ^Original

folgen;

Ladowicus Quartus Dei Gracia Romanorum Imperator

Semper Augustus. Unirersis christi fidclihus presentibus

et posteris
,

graciam suam et omne bonum. Muhifariam
multisque modis variis rhristianus populus, quem 5

) Ortho-
doxe fidei wulgor *) illuntinat diversarum virtutum iubare

irradias 7
) et preclaras *), sacrum ac felix llomanum Impe-

rium cuncfis mundi presertim principatibus quibuslibet Bar-

baris prepollere nacionibus fecit in preterito verum eciam

disponente omniuin dontino efficiet in fuiuro, Nempe pu-

90. 9?r 341 unb 342, nach befielt S?emerfung bicfe llrfunbe aud) in Cortrejus,

corp. jur. pubi. §. 70. p. 314. abgtbrucft ifl. Da nnb biefcb SBud) nid)t ju

©rfid)t gefommen ifl, fönnen toir über ble'en 2tbbrucT fein UrtfjeU faden. —
3n ben Sranbfumtcn, ©d)l»bl 20. Sir. 2, 3 u. 0. (d. d. 3Jlaricnbnrg, ben

28. Slprii 1393 unb Siürnberg ben 28 . gebr. 15t»8) ifl unfrer Slnflrfjt nad) eine

jtoeite ganj allgemein gefaßte faifcrlidje ©cbenfungburfunbe ober, »renn man

leid, eine fpatere fiteccnflon berfclbcn nnb aufbeljalten toorben. Dafür ftuießt

1) bie fafl einen ffllonat fbätcre Stubfcrfigung ; 2) ber llmflanb, baß ber Crben

belbe Urfunbcn an einem Jage tranbfumlren ju (affen für nött)ig ßiclt, tooburd)

mir ju bem Sdjlufie beredtftgt toerben, man i>abe in bem bamalS obmaltenben

Streite über ben SJcflß Sittljauenö bei ber Darlegung ber Sinfprüdje beb Drbcnb

auf beibe Urfunbcn fid) ftütjen tooden; 3) tag in ihr toeber beb ^>cr3ogb bon

Baiertt nod) ber Süaicvburg ertoäbnung gefdfießt, bagegen bie aOgtmcine einlei*

tung mit einigen untccfcntlicbtn Äbänberungen anb ber erften Sdjcnfungbuvfunbe

ßinübergenommen tolrb. SBcÜ bie erjlc Sd)enfungburfunbe mit aden 3tid>en

ber «utbencität, ber golbenen Sude unb betn faifcrl. ÜRonogramm, berfeßen

aubgcfleüt mar, ljiett man bei ber jmeiten allein bie Änbangung eincbfSadjbflegdb

für ganj genügenb, um lt>r überall boUfiänbige ffilaubtoüvbigfcit ju berleifjcn-

Slud) bemrrfen toir nod), baß feineb ber brei Jranbfumte „ Monaci XVII.

Non. Decemb. vel feria sexta ante Lucie virginls etc.“ batiri ifl, tbie

in ißoigt IV. 539. Slnm. 1. angegeben 'toirb, fonbera ade führen nur bab

Datum: Monaci XVII ‘ Non. Decembr. a. d. 1337. Indict. etc.

4
) «oigt IV. ©. 559. «nrn. 1.

5
) quam (sic!) (A. B.)

6
) fulgor (A), volgor (B).

7
)

irrnilians (A. B. C.)

e
) preclarum (A.)
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/

blice rei luicio, de Stirpe gemina pullulans °) vimque suam

exinde inuniens celibi videlicet 1 °) Milicia solidat et con-

finnat, sicque eininencia extollitur, et perversorum preser-

tim crucis christi inimicoruin infidelium malicia, extra

mundi terminos profugatur. Kapropter non tanturn in no-

stris armatis militibus seu helloruin ducibus quantum in

Religiosorum assidue deo Militancium deuotis intercessio-

nibus et aliis piis operibus nostre spei anehoram fingentes,

coruscanlis 1
') glorie nostre solium su bl i in ins et solidius

in speculo sublenatur. Religiösen) itaque vitatn ducentibas

serenitatem nostram conuenit prospicere ipsorum vtilitati-

bus intendere vt felicis Status recipiat incrementum, et eo-

rum facultates augendas generosa ll
) Iargicio principis ex-

citatur. Inter ceteros antem illi precipue nostram graciam

heneficia. et beniuolenciam promerentur, quibus hospitalita-

tis piissiine et defensionis rei publice nec nonalia 13
) pie-

tatis opera suffragantur qui abjectis rebus suis propriis vo-

luntatibus abdicatis, spretoque suorum corporum cruciatu

nscendente 1 *) in aduerso pro Romano imperio, et domo
Jerusalem se murum non formidant exponere, et in proprio

sangwine pro fide catholica et paternis legibus animarum

suarum pallia Ruhricare, Veluti Venerabiles 1 *) in christo

frater Theodericus de Aldenburg Magister generalis prin-

ceps noster et Romani Imperii Karissimus, ceterique fra-

tres ordinis hospitalis beate Marie domus Theutonicorum

Jernsaliinitani, quorum sancta Religio ah fniperialihus be-

neficiis suntpsit initium
,

ac Imperialis orlus Floridas Im-

peratornm ,e
)

plantula et factura, a nullo principe tantuin

quantum ab Imperatoribus in rebus temporalibus incre-

mentum.

*) pollulans (A).
,0

) videlicet fe^It in A.
n

) ch^ruscantis (A.)

,2
) graciosa (A. C.)

,3
) alia in A.

,4
) ascendcntes (A. B. C.)

)5
J venerabiüs (A. C.)

16
1 Imperatorum fcljit in A.

Digitized by Google



112 g. Sojjbtrg.

Sane quia Venerabilis Magister et fratres prelibati et

totns illibatus Ordo, grata et laboriosa, ad Diuini nominis

laudem et gloriain et Catholicam fidern ampliandam, ser-

vicia in quibus agendis in ceesanter et strenue se inmise-

rant 1

7

)> se nobis valde generosos 1

8

) et placidos represen-

tant. Non inmerito ad tarn pii negocii subsidium feruidis

desideriis anheiamus, ipsos ad beniuolos applausive dulce-

dinis admittentes amplexus 1 *). Nam nouissimis istis tem-

porilms Illustris Princeps Patruelis noster dilectus, Hein-

ricus dux Bawarie, egregias edificioruin iunctuvas in infi-

deliam Lytwinorum I0
) Kegionibus prirnogenitas indissolu-

biter 21
) inperpetuuin ad totius Orthodoxe fidei machinam

supportandam annuente altissimo, veluti columnarum pre-

stancia perrnansuras ut pote Castrum Capitale tocius Terre

lythowie **) prouide construxit, cooperante ad hoc Venera-

bilium, Generalis Magistri et suorum fratrum consilio et

,;
)
imraiscent (A. B. C.)

,8
)
graciosos (A. C.)

>*) SEBSfjrcttb bie jtoeite 6rf»enfung6urfunbe mit ber crften bi© hither foft

toßrtlid) übcrcinftimmt, fährt jene nun flifo fort: Ipsis videlicet predicto'l heo-

derico Burgrafio de Aldenburg Magistro Geuerali et suis Successoribus

ac fratribus neenon toli ordini domus Tbeutonice prefato in perpetuum

ad laudem et gloriam omnipotenti* dei, et beatissime virginis Marie

matris sue gloriose, Terram infidelium litwinorum , crucis Christi ini-

mtcorum, videlicet Ouchslelen Samayten, karsow, Ruezzen, Ceterasque

partes prenominatis Terris adiacentibus cum omnibus suis pertinenciis

et partibus cuiuscunque ydoneitatis, proul nuno sunt, vel ad quam-

cumque formam seu slatura fidei declinauerint, de Imperiali libertate,

damus, donomus, pure et irreuocabiliter iure proprio in perpetuum pro

se et suis successoribus, recipientibus dictam Terram, dictumque fra-

trem Theodericum Hurgrafiuni de Aldenburg, felicem nostrum et Im-

perii Frincipem nomine dicti Sacri Ordinia inuestimus de eisdem cum

aministracione temporaliura, et lurisdictione eiusdem plenaria Princi-

patus. In cuius rei Testimonium presentes conscribi, et nostre Maies-

tatis Sigilto iussimus communiri. Datum Monaci feria Sexta aute ln- *

cie virginis proxima [7.Decemb] Anno domini Millesimo Trecentesimo

Tricesimo septimo Regni nostri Anno vicesimo quarto Imperii vero

decimo.
20

) littwinorum (B.), Litwanorum (C.)

21
)
indissolubiliter (A. B. C.)

n
) tocius Terre lythowie ftt>li in A.
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113Ucbcr bie 33crleii>ung ber SJaierfaljne.

auxilio ob **) eiusdem Patruelis ’nostri inferuentum a4
)

et strenua merita predictorurn fratrum, Ipsis et beato or~

dioi ynentorato ad iaudem et gloriam omnipotentis dei et

beatissime virginis Marie Matris sue gloriose, Terrain Lyth-

winoruin cum Omnibus pertinenciis suis, et partibus cujus-

cumque ydioinalis aa
), siue Samayten, Karsow a

*), uel Ru-
sye * 7

), seu allerius cuiuscumque existant prout nunc sunt,

vel ad quameumque fidem declinauerint, de Imperiali au-

ctoritate donamus pure et irreuotabiliter a
*) iure proprio in

perpetuum pro se et suis successoribus recipientihus dictam

terrain, Deinque **) fratrem Theodricum 30
) felicem nostrum

et linperii principein, nomine dicti sacri ordinis inuestimus

de eisdera cum administracione temporalium et Iurisdictione

eiusdem plenaria principatus, Cui quidem Castro Principal

i

idem noster Patruelis dilectus, noinen et insignia armorum

et vexilli Terre Bawarie que Beyern ai
) apropriauit 3a

),

Ita quod insignia sui vexilli ea debent honoris et dignitn-

tes * a
) prerogatiua poliere ut pre omnibus vexillis aliis in

expeditionibus contra Lythwinos, sint anteriora in agressu,

et ultima in recessu et nichiitominus predicte Regionis In-

cole quos opitulante omnium conditore in eadem Terra fe-

lici succedente tempore inhabitare contigerit, in prefato

Castro Capitali debebunt requirere sua Jura, Dictus etiam

Patruelis noster dilectus glorie et laudis dei Matrisque sue

gloriose non inmemor, sed iuste et Religiöse cogitans, de-

liberauit nna cum prefato Magisto Generali matura 3 *) pre-

a
) ab (A.)

14
) interuentu (A.) • >.

2S
) ydeomalis (A.)

**) karsaw (A, B.)
v

) Itussie (A.)> Ilu8ie (B.)

28
) irreuoeabiliter (A. B. C.)

29
) dictumqne (A. B. C.)

*°) Theodericum (A. B.).

**) Beyren (B.) ;

n
) aprojiriuauit (siel) (ft )

,3
) dignitatis (A. B. C.)

34
) maturo (A. B. C.)

8
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ftabito consilio instiiaendam dt cOnstrucndam for* in predicta

terraquamprimnm eani omhipotensdetisfideCaiholicaampliaue*

rit Ecclesiarin Kathedralem in efOa tamqnam in Ecclesia Metfor

politana Archyepiscopns sit Metropolitanis : ^ tma com CtP

nonicis ibidem iristitnendis pprpetuo pcrmanebit, Et siqui Snf-

fraganei opitulante domiho imposterum creabuntur, illi ei*

dem s#
) Arfchyepiscopo tamqnam sao Metropolitano süb-

erunt et sibi exhibebunt in omnibtis obedienciam reuerert-

ciani debitanfij et honorem, Qtie qnideni Ecclesia et Archjr*

episcopatus, Beyern appeliahitnr in etertmm.' In eujns rei

testimoniunt presentes conscribi et nestra bnlla aurea. sig-

noqne nostro consttefo inssimus communiri; Dafttro Mo*
naci 37

) XVII. Nonas ft
®) Decembres Anno 1 donvini Milte*

simoTrecentesiihoTricesinto septimo Indictione quinta Regtt»

nostri Anno ricesitno' tertio Iittperii vero Decimo. ! *u- Sig*-

nnm doniini Ludotvic» Rotnanorum Imperatoris inuictissimi.

2>i« Snitiale bet ttorflehenben tirfunbe* »on bet eilte getreue

tfbbilbung in ber @rofje beö Originale, bteftm Huffafee befgeffigt

ijt, jeigt ben ftehenbett Jlaifer ßubroig ihr »ollen Ornate, »« et

Wh »or ih«t fnienben ^odfpmifhr ®iete*fdj non Ttltenfeurg, in ein«

fathtfer SrbenStradht, mit bem in bei Urfmtbe ermähnten beibni*

fd)«n ßanbgebiete belehnt. ®er ^Drf>metfler halt bie SBaierfahrte

in ben ^»änben, btjlehent aufl einem artt gahnenfdjafte butten,

nad) norne fpifc julaufeitben ^ohnentuthe mit ben SBaittifthen

SBeifen. @in IKtanSftoiht unftrer Utfunbe ae
> (d. d. SKarienbMtg,

ben 27. Dtooemb. 1412) befdhreibt biefe Snitiale in folgenWn

35
) metropolitanus (A. B. C.)

36
) idem (sic!) (B.)

3?
) Jenti (A.)

•*) Df>ne 3rc>eifel hat ber Sehreiber ber DriginaMtrfwibe hbr eirtrn geh*

Itr fleh ja Sehulben fommen taffen , ba baß Datmh XVlI. Notf. ttocembr.

gar nieijt im fflömifehen Galenber ejifiirt. 3ebeitfd!ft trollte tr XVII. Ralen-
das Deccmbr. fehreiben, trelefjeß nach unftrer ffteehmmg ber 18. Sßobcmber

toäre. Damit flimmcn bann auch bie htoäufltffigtm ÖiegWrUttgßiahre fiberein,

ba 2ubtotg am 28. Slobemb. 1314 in Stachen getränt twtrbe. Hui bemfeiben

Orunbe ifl SJoigti S5orfd)(ag (a. a. D.), VII. Idus Deccmbr. ja iefrt, nicht

annehmbar, weil man bann vicesimo tertio in vieesimo quarto umflnbern

müjjte.

*’) Slbgebrueft in 2ünlg, Sfteicfjöarcfjit) Pars. Sptc. Tom. V. p. 0
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2Borten: In initio vero lilerae, imago cujusdam Caesaris

coronata stans sub diversis picturis, in sinistra manu po-

mum, cruce superposita, in dextra vero manipularq, et scep-

trum Regale, ante qnam imago cujusdam fratris supra dicti,

genu flexa in manibus cuspidem, ,ßanderio appenso tenen-

tem apparebant.

@8 ifl nun nirgenb eine ©pur »orbanben, baß auf ben fpä*

teren Ärieg8iügen gegen bie beibnifcfcen gittbauer tiefe JBaierifcb«

gebnSfabne, ®ie bie faiferlicbe Urfunbe e8 »orfcbreibt, »or allen

anberen 4>eerfabnen jemals ben Jtrieg8jug eröffnet unb beim SRücf*

juge bie lefjte gewefen; »ielmebt war t8 auf Hefen JtriegSreifen

in ber Siegel bie gabne beS heiligen ®eorg ober, wenn ber^odj*

meijler felbft 5Eb«l nahm, ba8 Jöanner beffelbcn ober bie große

ÖtbenSfabnt / »eiche bem 4>eer »orangetragen würbe. @o lefen

wir, baß auf ber ^eibenfabrt be8 4jerjog8 TUbert »on £)efterreic&

C137T) ber dtomtljur »on ffiagnit, 6un» non ^aftenjlein, in ber

SKitte feiner ©(haar mit ber gähne ©f. ®eorg8, beS ©<bufcpa=

tronS ber SRitterfcbaff, »oranjog 40
). $uf bem ÄriegSjuge nach

gittbauen im 3abre 1385 brach ber .^odjmcifler SBinrid) »on

«Rniptobe mit einet großen 3abl »on ÄtiegSgaflen in8 feinbliche

ganb ein, boran bie gähne be8 l>«illgcn ©eorg unb ber 3ungfrau

fKaria unb ba8 hothmeißerlith« 'Panier mit Hbler unb Äreuj 41
).

©inem ähnlichen ^eerjuge be8 ^odjmeifterS ©onrab »on SBaHen*

rob im Sabre 1391 webte bie prathtboQe £>rben8fabne »oran,

bann folgte ba6 panier be8 heiligt»! ©eorg unb julefet bie gabne

ber ÜJleißner 4S
). Unb aI8 ber £>rben§marf<baU ©ngelbarb SRabe

1392 mit ben fremben ÄriegSgäjten einen 3ug gegen bie f>«ibni*

fthen ftitthauer unternahm, war e$ ber eble SRitter Kpel gucbS

aul granfen, welcher bie ©t. ®eorg8»gabne trug 4 *).

40
) Boigt »ennutbet V. 280 au» Sudjentoirt» Berten:

{Rangnet tga fobrijl nach Ir fit

$a boigt fanb Sorgen gebet mit,

baß ber Äomtbnr bon «agnit auf ben 3üflcn be8 CtbenS gegen bie ßeibnifcbcn

2ilt&auer mit ber @t. ffleorg6«gabnc Immer ben Borf<briit im 4»etre hatte? bem

töiberfpredjen aber bk folgenben Jhatfadjen.
41

) Boigt ©b. V. @. 474.

**) Boigt ©b. V. 597.
43

> Boigt ©b. V. S. 024.
.

' ’ ‘ »
** "

. . • • I - •

8 *
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&arl (Sottfricb ^ogcn’ö £cbcn unb 2öirFcn.

(gbrifeftung.)

21m 4. Suniwö 1804 reifte ich »on ÄßniflSberg ab unb bei«

nabe ohne tfufentbalt ging e« nach ©re«lau. SBie bi« fo in

^)rag unb in 9Jiünd)en ließen e« ftcb bie ©elebrten, namentlich

bie Sföebijiner, angelegen fepn, mich mit ben SKerfwurbigfeiten be*

fannt ju machen. £)en l. 3uli würbe SJlüncben »erlaßen. Uebet

Jtaufbeuren , .Kempten langten wir in bem betrieben ßinbau an.

2)er freundliche 33obenfee, ber mit ©i« bebeefte ©enti« unb baß

unten im ©runbe liegende S3regenj ließen mitb baS genfter be«

jSimmer«, ba§ ich bewohnte, faurn »erraffen. 3cb fubt nach ©t.

©allen. 35er ganje 2Beg war einem ununterbrochenen englifeben

©arten gleich. SKerfwürbig war mir bie spfartfiube mit ihren

•Roftbarfeiten, unter welchen ich (inen SEopa« »on ber®r5ße eine«

5£balet« fab.

3n ©ebaffbaufen fudbte ich juerft ben StbeinfaU auf unb bann

ben acbtjigiäbrigen Dr. Tlmmon, ber mit »ieler ©ute mir fein

9fiaturalien»Äabinet jeigte, welche« febr feltene SSerfteinerungen

enthält. (

83on hier begab ich mich nach ßuricb, wo ich ben 8. Sult

anfam. £>utcb 4>errn Dr. Stömer, ben großen 35otanifer, unb

^errn ©feber, ben »ortrefßtcben ©eologen, würbe ich mit allen

©ebenöwürbigfeiten befannt. 25ie ganj bie 9latur naebabmenben

SBiener 2Bacb«abgöffe »on Schwämmen unb ein febr anfebnlidje«

Herbarium, worin unter anbern an I00 2lrten ber Saxifraga eor*

honten waren, fab ich bei erfterm unb eine jwar nicht große, aber

febone unb unterrichtende ©ammlung ber ©ebirg«arfen oom ©t.

©oftbarb bei le^term. 3m botanifeben ©arten ber pbpfiPalifcben

©efeflfebaft bemerfte ich unter anbern feltenen «Pflanzen jwei £ul«

penbäume »on ber ^>of)« unb 2)icfe ber ftärfften ©icben. ©in

©artenbau« würbe eben au« bem 4>olj be« Taxus baccata auf*
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geführt. Sie SBfifle beS großen StaturforfcherS Salompn ®ef*
ner, bie im ©arten aufgefleUt gewefen, batten bie franjofifeßen

Sruppen !urj juoor jerfcßlagen, um baS SJZetaH ju nerfgufeit.

Das .ftabinet beS StatßSberrn Dr. Sanafer enthalt oielleiebt bie

gröfjten unb feltenflen Sergfrpfalle. Unter ben 33erfleinerungen

befanb ficß eine .Kröte , bie nicht ju »erfennen war. #l§ einen

oerebrungSwürbigen SJZann lernte ich ben alten $Profef[or Srei*

tinger fennen, ber mir bie Sammlungen ber pbbfiF«lif<b«n ©es

fetlfdjaft jeigte. Sei .fjerrn Sucßbanbler ®efner fab ich 2Ö

©emälbe in SBafferfarbe non feinem 83ater, bem Siebter, bieganj

ba§ Unfdßulb&Dolle , Steijenbe unb greunblicße feiner Dichtungen

atßmen. ©in tiefer goliobanb enthielt .fjanbjeießnungen beffelben,

meiftenS lanblicße 2£u§ficf>tcn in Sleijlift, unb jwei anbere bie ra*

birten Slatter, Vignetten u. f. ro. ju feinen unb anbern SBerfen.

3m fiinbenhof, ber ju ßüricßö fcbönjlen ^romenaben gehört, fanb

ich ba§ feßöne Denfmal be§ Dichters @ eg ner. — Die beinahe all*

gemein jiattfenbenben , burch enblofen Stegen berbeigefübrten Ue-

berfeßwemmungen, non benen ich f<b<m non ^)rag ab nitl ju leiben

gehabt, machten befpnberS hier bie Steife befcßwerlich. 3n SBefen

würbe mit Stachen burch bie Strafen gefahren unb ba§ gaßrjeug,

welches mich ben folgenben SDtorgen über ben SBaHenjiabferfee

führte, Fonnte in ber Stabt felbft besiegen werben. Die Ueber*

fahrt gefeßah bei feßr rußigem unb heiterem Fimmel, Die unab«

fehbare ^öhe ber Uftrberge, welcße bisweilen überhingen, bit mit

großem ©eprajfel nieberfaUenben unb faß in Stebel ftch jertßeilen»

ben Sergjiröme, bie am guf unb an ben Seiten ber mit Schnee

bebeeften Serge bie unb ba jerjheuten Raufer unb Dörfer, ber

SDZitfagSberg, ber Äierißenberg u. a. fteüten fcßauerlicße Scßönhei*

ten bar. Stadß einem Aufenthalt »on jwei Sagen in ©ßut würbe

ber 5Beg nach DifentiS ju spfetbe gemacht, wo ich meinen Steife*

geführten SaliS erwartete, üon bem ich mich für eine 3eitfang

getrennt hotte, ©r Farn unb wir traten ben SBeg naeß bem St.

©ottßart ju guf an. S3on Stegen bureßnaßt, non bem güßrer

irre geleitet, Famen wir beS SZacßtS nach Anbermat. SageS bar=

auf ging eS burch baS mit Streßt berühmte Urnerlocß über bie

SeufelSbrücfe. 33on gluelen liefen wir unS über ben Sierwalb»

jtäbter*See feßen, befaßen SellS .Kapelle, bie mit feinen Sßaten

gefcßmüdFt ijt, ftanben auf bem Seifen, auf bem er auS bem ju*
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rücfgeftofienen Jtafm fprang ,
unb btfanben uns halb in Stüttli un=

ter bem fchon burdj Tein Alfer beinahe obgeftanbenen ©aurn auf

ber SEBiefe, unter welchem Utf, ©<hwp£ unb Untetwaiben ben ewi*

gen ©unb fchloffen. Sn ßujern bewunberte ich ben »om ©eneral

Pfeifer bargeflellten ©leDationSplan soon einigen btr Innern .Äan*

lone ber ©d&weij. Auf ber Steife nach ©ern fahen wir In btt

Jtirche ju |jinbelbanf bie f>errlid>cn, oft betriebenen SOtonumenle

beS ©eneralS @rlatf> unb ber $farrerin ßanghanS. Sn ©ern nah*

wen mt Jberr Albrecht b. Raiter, ©ohn beS berühmten ^al<
ler, welker ©otanif mit Dieler ©orliebe treibt, ^rofefjor ©tu*
ber, al8 ©nfomolog befannt, ffiergrath SDtorell, ^flanjenfenner

unb ©d&eibefünfller, Dr. ©utter, ©erfaffer ber Flora helvetica,

u. a. m. mit großer greunbfchaft auf. Um $Pejtalojji unb fein

Snflitut fenntn ju lernen, würbe ein Abflecher nad) SRünchenbud)*

fee gemacht. Stach einem Aufenthalt Don 5 Sagen in ©ern fefc*

ten wir unfere Steife unter unaufhörlichem Stegen fort überShun,

Unterfeen unb ßauterbrunnen — ber ©taubbad) blieb hier hinter

meinet ju ho<h gekannten Erwartung jurwf — ©rinbelwalb,

über bcn großen ©dbeibecf nach bem freunblichen SRepringen, wo
unter ben hier SBafferföHen fi<h ber Steidjenbach befonberS auS*

jeid>net. 3ugug würbe nad) bem einfamen .fjoSpitium beS ©rim*

felS gewaUfahrtet unb anbern SagS bie größte $öl)e beS ©rimfelS

befliegen. ®arauf wanberten wir auf ben §uß beS gurea unb

beS in feinen ©palten himmelblau glänjenben SRhonegletfcherS unb

wir fdmtten über bie Sthone, ohne ben §ujj höher alS beim ge*

wöhnlit&en ©ehen aufjuheben. Stachbem bie gurca erfliegen war,

würbe auf ber ^öhe berfelben SDtitfag gehalten. £>aS Slieberfltt*

gen war bei ber ©teile beS Steges, bem ©leiten über bie ©d)nee*

felber ungleich befchwerlicher. SQ3ir langten, eS war am 1. Aug.,

wieber in Anbermat an unb trennten uns hier wieber für furje

Seit, inbem ich nach ßhur ging, ©aliS aber mit anbern Steife#

geführten nach feinem ©eburtSort ©oglio. Stach wenigen Sagen

begab ich mich $u ^ferbe mit bem nach ÜRailanb reifenben

g)oflboten nach 6hia»enna ober (Slaoen. ^>ier warb mir bie ©teile

gezeigt, wo einfl baS wohlhabenbe Q)(ur@ geflanben, baS mit bem

®orf ©cilano Dom ©erge (Santo Derfchüttet würbe, fo baß jefct

feine ©pur baoon ju erfennen ifl. 3Ran fieht jefct nur Stiefen,

Steingarten unb Anpflanzungen Don Jtajlanien. fflterfwücbig ifl
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ber S3ru<b unb bie gabri? be§ SfropffleinS ober ber unge*

heute Hmiantbfelfen unb in ber @tabt ber cinfi »ortrefflicbe ®ar»

ten, baS eparabieS genannt,.

2>cb eilte hierauf längs ber Sffiaira ju meinem greunbe ©a»
liS unb feiner gamilie nach ©oglio. Gin SBalbßrem bejeiebnet

bie ®renje jwifeben Italien unb bet ©cbwetj. £>er frohe unb

liebreiche empfang, ben ich bafrlbß genoß, wirb nie au« meinem

®ebäd)tniß fcbwtnben. ©oglio liegt in einem Weinen lieblichen

£bal. GS ftnb 4 ©tunben erforberttcb, um bie #öbe on berUlorb*

feite ju beßeigen. GS flehen ziemlich biebt «8 Raufet jufammen,

unter benen oier wirflieh $>aläße genannt werben fonnen. 3lm

Gnbe beS £>orfS fleht eine Kirche mit hohem $butm. Sion hier

aus mürbe baS £)ber»Gngabin befutbt. 2Bir befliegen ben töerg

SKaloggia unb mittagten in einer ©ennhötte auf ber Älpe ©lanca.

Gin ©eifenweg führte bie fReifenben nach hem SKineralbrunnon

et. gjlaurice, beffen SBaffer ftbc fohienfauer ifl. GS befanbon

fleh hier 70—f 80 S^runnengäfle, für beren j8egutmlid>f<il aber in

feiner Tlrt geforgt mar.
. , j ,

.

25a§ Gngabiner 2hal ifl eines ber größeßen. GS mirb oom

3nn natb allen ^Richtungen hin burcbfcblängelt unb man ftnbet in

ibrn nur Eercben* unb Sirbelnußbäume. £>er SRoggen flanb in

lehren, beffen 4>alme fgum fingerhoch unb benen bie ttebren. ent»

fpredjenb waren. Qcm 0t unten entfernten 23er n (naglet fd;ev

näherten mir unS fo »iel alS möglich. Gjn $4>al poQ burdj ein»

anber geworfener gelftn unb ©feine, beinahe mit SBajfer erfüllt,

nebß einem SBgU »on ringsum hoch aufgetfeürmten, aber loS lief

genben ©fernen perfchließen fafl ben äugang. 9iur mit SRübe

würbe ju ihm, bem großeflen »on aflen bekannten ©letfcbern, ba

fein Umfang 16 ©tunben betragen fpU, bingematet unb ber

©teinwaü überfliegen. 2)aSS3ergterrain, baS halbfuglich ft<h »or

ihm erhebt, war mit fdjwarjer Grbe bebetft, unter ber baS weiße

GiS lag, ©feine ragten hin unb wieber bwor, bureb ber*n ÄbfaU

fleh ber ©teinwaU gebilbet hat. SDJebr als ber tiefe breite Sßiß,

*>er ber hänge nach fleh feinjieht, erregt ber Wate, fafl unabfehhap

hohe GiSberg ©tgunen. 3«r ©eite rechter »franb hilben jmei fehr

biefe, runformlich jaefige GiSfäulen »on blauem frpflaöinifchen 2fn»

fehn, jwifeben benen baS SBajfer mit ©emalt hwbuftbhnngf, ei»

nett prachtvollen ttnblicf.
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25ie Sfüefreife üon ©oglio nad) Gbttr würbe über bett <5ep*

timerberg gurüefgelegt. 9ia<b gwei Jagen gelangten wir $u ihm.

4>ier empfahlen wir unS bergamilie ©ali«, bi« un$ mit ©effil*

Iigfeiten überhäuft batte, unb febrten über ffiabuj, gelbfircb, 9iei*

necf na<b Einbau jurütf.
‘

•

2)er ©tbweij — baä 2tnbenfen an fte bat für meine geben**

geit mir bie ftobefte Erinnerung erregt — würbe hier ba« gebewobl

gefagf. Äu(& auf ber fRücfreife matbte id) überall inrereffante SBe*

fanntfebaften unb fab »iele SJiänner oon ttngefiebt ju Bngeftebt, bie

id) feit fange meine literarifeben greunbe genannt. Ueberauä freunb*

lieb gegen mich waren ber spräftbent ». Sd)rtber, ber .fjofapo*

tbefer SWartiu* in Erlangen, ber 9>rofeflor ©ßttfing, $ofratb

S3ot’gt in Sena, bie ^Profefforen ©ilbert unb ©prengel, ber

$ofratb ©djulj in 4>alle. 3n JBcrlin erwarteten mid) mein ä(.

tefter greunb, ber ©eheimeratb Älaproth unb meint beibenSebü*

ler, bie längere 3eit meine ^au§genoffen gewefen, ber SRebiginai*

Bffeffor 9iofe unb ber 9)rofeffor ©eblen. Äm 13. £)ftober be«

fanb icb mich im Greife ber SDieinigen.

SSoU Don ben unbeweglichen Erlebniffen , bie aud) für bie

2öiffenfd>aft ibm fruebtreid) waren, batte £agen bie greube, in

feiner $eimat alle* fo wieber gu ftnben, wie er e6 nur wünfeben

fonnte. 25a brachte bie oerbeerenbe Jtrieggfaefel Elenb aueb über

bie aufjerfien ©auen be8 preufjifcben Staate*. SBenn ftd) baburd)

bie SBerbältniffe ber Xpotbefe auch günftiger gefalteten, fo bafi

ba8 $)erfonal oerboppelt unb in einem ^intergebäube noeb eine

jweite £)fftgin angelegt werben muffe, fo fühlte er ftd) bod) a!§

Patriot in tieffer ©eele erfebüttert. 83on bejiänbiger Unruhe er*

regt ging er täglich in ber 9Bittag$flunbe in ben 9Meolooiu$’fd>en

S3ud)laben, wo eine niebt fleine 3abl ber gebilbefßen SJlänner bie

©(bidfale unb bie 3ufunft be§ 23aterlanbe$ ju befpredjen pflegte,

um hier 9ieuigfeiten ju büren unb bie neuefen 3eitungen ju lefen,

benn ba« 25urd)mufttrn berfelben ln Eonbitoreien war noeb nicht

(Sitte. 35te erhaltenen untrüglichen 9teuigfeiten pflegte «t feinen

greunben mltjutheilen. Er fonnte ftdj niebt fiberwinben, ben SBo*

n aparte (wie er flets ben Äaifer nannte) ju fehen, unb als ber*

felbe ber tfpotbefe oorbeireiten feilte unb ein ©ehülfe ben ^mit
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eilig ji gu Fommtn bat, fo rief biefet ärgerlich: „3cb mag ihn nicht

fehn." Tfuf einem 3ettel ohne £afum oerFünbigte er einem fünfte

ba§ ginale be§ img lücFlieben Rriege$: „$>er Triebe ift ftt^er
1

; Un*

fer • lieber SRücbel foö abgeftfet fepn u. f. ro." ®tit einem um
fo größeren Subei begrüßte er ben Umfcbwung ber 35inge.

wie gu einem fjafd>ingfcberg oermummt bie SRefle ber großen 7fr*

mee be§ SßeltbejwingerS oon ben ©tbgefilben, abgeftumpft gegen

©cbmerg unb ©potf, bemütbig burebgogen, batte er an ben Rarifa*

turen, wie fd&lecbt nurb bie JBilber unb Sfeime feijn mogten , rechte

Sufi unb ging Tfnfang« baitiit um, ftcb eine oollfiänbigt ©amnr*

lung angulegen. — Tfber bie greübe toar nicht ungetrübt
; .Rum*

mer war in bnS ^>au§ gebtungen, wie e$ i:?n bis babin nicht ge*

Fannt. ©it ©attin erfronfte 1806 nach ber festen 9tfeterfttnft

an äufallen ber frattrigjten Tfrt. ©te 8aft unauSgefebter Tfnßrcn*

gungen, bie bie Rriegflläufte bureb bie ©inquartirung unb 83er*

pflegung ber fremben ©olbafen gu einem erbrütfenben Uebermaaß

fteigerten, brach bie Rraft ber ^auSmirtbin, bie in erfofgreicber

©efebaftigfeit ihre greube gefunben. ©ine iReroenabfpannung, bie

ftcb bureb bie fcbwärgejle 9Jlelandf)olie unb bie gurebt gu barben

bcFunbefe, wecbfelte mit einer fieberhaften Tfufregung, bie eine eben

fo unheimliche BebenSlujt unb übertriebene Unoergagtbeit entwif*

feite. Die jlet§ längere 3«t anbauernben RranFbeitbfeiben wftber*

holten ftd). 3>ie SBirthfcbaft oon einer beinahe unüberfehlicben

Euöbebnung, bie fte fo lange ohne fBet'hülfe geführt , mußte frem*

ben $änben übergeben werben, ©ngu fam noch, baß bie beiben

alteren ©ohne fern oon 4>aufe waren unb ber eine in ©ngfanb,

ber anbere, al§ ber guFünftige SBeftfeer ber TfpotbeFe, beim Tlffeffor

Stofe unb fpöter beim ©ebeimeratb #er mb ft ab t ftcb in SJerlin

befanb.

2Benn e§ niemanbtn entgehen Fonnfe, baß Jpagen, ohne ir*

genb eine Unterbrechung in feine gewohnte £bätigfeit emtreten

gu laffen, bennoeb in tieffier ©eele litt, fo würbe bod> erfb au§

einem hinterlaffenen S3rief an feint Rinber erfehen , oon welcher

Tfrt feine Seforgniß war, at§ bie unfelige Rranfbeit ftcb mit ber

jebeSmaligen SEBieberfebr gu fiet’gern fd)itn. ©r machte eb ihntn

gur beiligflen Pflicht/ wenn ber 3uflanb bie gu befürebtenbe £ötjc

erreichen foDte, ber ©attin mit größter Sorgfalt wahrgunehmen,

e§ ihrer 2Bahl gu überlaffen, in welchem £aufe ihrer Rinber fte

zea Dy VjOO 1lgle
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oerpfiegt fct>n wollte unb bie treuefie Sitte bet beften CDIutfer ju

wibraen. ,

•£>age n f?aflc ben btrben ©4>m«rj gehabt/ mit einem Kna=

ben, bet ibm 1803 geboren mar, in bem folgenben Sabr bei*

nabe gleichzeitig feine ©chwejler SR e u f rf> &u »alteren, bie fei*

nem4>cr&en febr tbeuer war. 9tun ftarb ibm ein ein jähriger Knabe,

ber als Erfab für ben cerlernen in >bad geben getreten frfjien, am
23egräbnijjlage feiner SÄutter, ©ie befchlojj ibr fegen6reid>eö geben

im 4)aufe ; ihrer SEodjter ©(hülfe, in einem ZUtr »on 84 Safe*

reu am J4. 92ot>. 1807, bis ju ihrem ©cheiben rußig unb geijlig

ßarf. SSäbrenb £agen ficb in btr©chwtiz befanb, erhielt er bie

SRaehridjt, bag Re gefränfelt, aber fi<b oöQig «rt>olt habe, unb er

fd>rieb in ber greubc feines ^erjenö: „(Sine große ©lücffeligFeit

würbe mir verloren gehn, wenn ich nicht hätte barauf rechnen

fönnen, Sbnen »on ben berrlieben ©egenben recht nie! münblich

}u erjählen." 9Rit ber Erinnerung an bie eine ©chwejler oerbanb

er bie an bie anbere früher beimgegangene ©djwtjler 2)orn, welche er

eben fo innig geliebt, mit ber Erinnerung an bie »wehrte SDtutter

.bewahrt? er bie an ben 33erluß feine« lefetgehormu ©ohne« unb

in einem binterlaffenen „gamilien* S3erjeichmjj'' bemerft et: „ben

ich noch immer fchmerjticb betraure."

-25er SEiefe beö ©efübl« unbefdjabet befaß «g>agen bie benti*

benfwertbe ©abe, gegen ba« nieberbeugenbe 9Kübfal flet« einen

©egenbalt ju gewinnen unb greuben, bie ba« eiferne 9?ab be«

©chicffal« ibm gebroden, wieber in ähnlichen SJerbältniffcn ju

finben. 2(1« bie ©cßwejler, ju ber er bie erbeiternben gabrten

nach Sabiau unternommen, SBittwe würbe unb nach Königsberg

jurücffehrte, fo machte er fleißig ju guß unb SBagen ganbpartien

nach bem ©ute feine« SBerwanbten, be« 8anbfcbaft«ratb« 2J2ab*

raun, beffen Mochtet nachmal« auch bie feinige würbe. Er he*

trauerte ben Zob be« ihm mit innigfier ^»erjlichfcit jugetbanen

©chwager«, be« Kaufmann« 25orn. 25er freunbfchaftliche Um*

gang mit bem ©tabtrath Kaufmann <£>ageborn, ben er ^err

äöruber nannte , erfefete ihm, wa« er eingebüßt, in fo weit ber

©cbmerj um liebe lobten ju oerwinben ijl. Erfrifchenb unb

wohlthuenb war ihm bie Unterhaltung mit gebilbeten grauen.

92ad) bem ^cipgange jener beiben ©cbwcjlevn befugte er gern
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bi« ©emahfin beS SnflijbtrectorS Gr-ngelfchmibt unb, als et

auch biefe überlebte, waren feine SEw&ter herangewaefrfen trab

Schwiegertochter tbeitfen bie 8iebe, bi« er jenen fchenfte. 2)ie äk-.

organifajion beS preufjifcben Staates, nämlich bamalS als ba§

aRaajjgeifiiger Ära ft ein @brfurdjt gebietenbeö [Reich giftete über

bie fdjmatjlieb enggejogenen ©renjen hinaus, traf in bie 3eit fei*

ner boQen Äraft unb forberte ihn nicht allein jur SRttwtrftmg

auf — er würbe 1810 jur wiffenfchaftlidhen ^rüfungScommifftou

gezogen *) — fonbern führte ihm mit ben neu berufenen ßoÄtgen

«ine jSahl «bler jüngerer greunbe ju als SteBoertreter ber ab*

geriebenen, eines Jtant**), ÄrauS, ^)i5rftb?e. @S famen

SSatet, Möllmann, ^erbart, öurbacfr, SRemer, Schweig*

ger, Seffel, bie fämmtlich in
.fr

age*,’S «fraufe eine freunbfebaft*

lieh« Aufnahme fanben. ©ie brei lebten fprachen ihn burtf) mehr«

fache Sejüge befonberS an. 5)ie neu ju erbnenben 83erbäW»iffe

beS ÜRebtcmakGollegiumS »erbanb ihn mit bern einen, bie dröffr

nung beS botamichen©art<n§ mit bem anbern, optif(h*priSroatife&e

aSerfudje mit bem brüte», bie äöeffel in «fragen’S Snflrumen*

tenfiub« anfleBte, um ben Engriff in ®o.,ethe’S garbenlehre ge#

gen SRewten jurftefjuweifen. SSJenn Sdjeffner, um füh jung

ju erhalten, bie Siegel angab, mit ber jünger» SGBelt ju »erfehten,

fo bewahrte «S fiefc boßfommen befragen* ber (ohne fea§ er

hier biatetifefcc SRütffechten im Euge hatte) ayS ©efaflen an freite?

rer ©efelligfeit fie um fiefr nerfammeite. Sm Eeujjern unb Snnern

erhielt ftd) in ihm «in jugenblicheö SEBefen. EIS bie ftebente Eufr

läge ber Epotheferfunft 1821 mit bem äfrilbe beS Euters gegiert

werben foflte, fo erfannte man ein Portrait, baS 1804 gemalt

war, alS nodfr butd>auS genügenb unb ber Äupferjtecher hatte nichts

' .e .** *. I
' i * . /

‘ *
*.*. I

.
, . «

*) ffllit bem SRcgierungS = ©aurath Schul} unb bem Slftronomen Scffet

würbe er jum dujjerofbenllkhen '©litgllcb ber wfffenfdjaftlfdjen Dcputa}ion gc=

wählt, um ©machten abjugeben imb Prüfungen j« halten , wenn anjufttttcnlse

ö!>mnagaUehrer in ber praftifdjen ©tathematit
,

Stgronomie, unb Ghetnic

geh prüfen liejjen. Da8 Schreiben, ©crliu 5. ©lat 1810, ig mit (SB. 0.) frum*

bolbt gezeichnet. (Sin 3Weites SJtinifleriat-Scfrreiben, öeriin 28. Wpril 1811, ent=

hält ben ©tfchelb auf fragen’« ©efuch, auö ber wiffenfcpaftlichen Dcputajion

wieber auSjutrcteii, bab nicht angenommen wirb.

**) „Der — wie er geh rühmen tonnte — fein liebeootle« Zutrauen mir bi«

}um lebten fraud) feine« geben« erhielt.".
, ,
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onbereS ju oeränbern, al8 ba8 Sopfbanb megaufaffcn *). «gjagen

behauptete no<h im hoh«m Elfer, bog btr $ubcr ungebleichtes

«£>aar oerbecfe unb btr .RriegSminijhr o. 4>atfe wollte in einem

Schreiben oon 1817, feincd ehemaligen 8ebrer8 SRüffigfeit au8 ben

feffen 3ugen feiner £anbfchrift **) crfetjen. 2£uf einem Äinber*

äBißarb, ba6 Faum 3gug lang mar, fpielle er manche ©tunbe mit

folgern Eifer, bag er ben mitfpielenben .Knaben barin befdjamfe.

<§in greunb be8 geifheidjen Pfarrer« gifcher, beffen £omiletif

er noch in feinen lebten 3ab«n ffeigig la8, eben fo be§ Cbcrbofs

prebigerS ©chulj fanb er ba8, ma§ fte al8 Jtanjelrebner beS

©onnfagS if>m boten, in ben ^>rebigten be8 f>od>gefd>a%fen Eonfi»

floriafratp Traufe mieber, bie er nirf>t leicht einen ©onntag oer»

faumen mogte. Äraufe’8 Nachfolger ber Eonftgorialrath .Kab*

ler trat aud) für «£>agen unb beffen ©attin in feine ©teile unb

warb if>r ©eelforger unb greunb.

Sßeniger bem ©lücf als einem hohen ©rab oon ©elbflbeherr»

fchung unb .Kraft baben mir e8 jujufebreiben, bag nach alten lieb

gemorbenen 23trh3ltniffen fid) ihm ocrfohnenb neue eröffnet«, benn

einem Enbtrn mare bie ®unff be8 ©djicffalS als mit fteben ©ie*

geln fortan oerfcbloffen erfchienen. Unb eben fo haben »fr baS

©elingen feines ©trebenS mciffenS al6 grudjt be8 reblichften Ei*

ftrS anjufthen. ©eine beneibenSmerthe äugere ©feHitng marb fehr

aHmablig §u t>er, bie feiner SBirffamfeit entfprach, obgleich ohne

bag er e6 mugte, fiefj .Kant fd)on frühe für ihn beim üXiniger

». 3«blip ocrmenbet. 3m Sah« 1779 marb ihm eine augeror*

bentliche $)rofeffur übergeben, mit btr, mit bieS fehon im Namen
liegt, fein ©ehalt oerbnnben mar. Eilf Sabre arbeitete er unb

nicht einmal eine ©ratiffcajion marb ihm jur Ermunterung jutr*

Fannt. „35er gefchicfte unb fleigige Prof, extraord. " (mit e8

im ÜJiinifferial fRefcript lautet), empfing erff 1787 jur mebicinifchen

gacultat berufen, ein interimiflifd)c8 ©ebalt oon 177 &blr. ba6

burd) 8(>£hlr. oermehrt mürbe, al8 ben auf ihn fommenben &beil

einer jur SBerbefferung ber UniocrfitatS * ©chatte aßerbbcpff über*

*) ®a« treffUdjc Jufdbgemäfbe ift bon £>. Dähling in »erlin, btr flubfer<

flid> bon ©. ©. ftaciu« in Äönigöberg.

**) Sie ift füglld) mit ber gJifanefifdjen ju bergltieben. eint 38tlang, ba

bie gcberpoftn il>m nie l>art genug fetjn tonnten, loanbte er bfn ®erbe|)io$c(j bei

ihnen an.
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miefenen Summe oon 2000 5K^(r. Tili orbtnflichfr f)rof«ffor btr

gRebigin erhielt , er 1788 ttöe^ 26 SKtilr. bagu. 3>ur<b bie Qrrnen»

nung gum ORebiginalrath oergrßßrrtr fiel) bie Einnahme um 100

£blr., burch bie erhaltene 9>rofeffur btr^bpfif, Ghemie unb SRatur«

gefd>icf)tc »erbefferte fid> baä Schalt um Hi3 5EhIr» MeS gufam«

nun machte noch nicht OOOSShlr. au$. 3m 3a(jre 1808 warb an

feigem ©tburtSfag, an bem er fonfl nur gu fpenben pflegt«, ein

fßniglich«« ©efehenf oon fürjlfi^er #anb gefpenbet. 2(1« #agen
im greife feiner Btrwanbten unb Srcunbe am feftlicfeen 3Rahle

faß, öffneten fich bie £l)üren unb ber ^ronprmg in Begleitung

feine« Bricbcr« trat ein, um einen unerwarteten ©lang über bie $a*

milienfeier gu oerbreiten, unb übergab „bem trürbigen £ebm" ein

Gabinetöfcbteiben, woburd) eine Zulage oon SOOSblr. gnäbigft

üerfieben würbe *),
:

•

.
•

3tid)t mit bem Bbfchieb, ben #agen, al« ber fßniglidjt 4>of

(ich nach Berlin gurücf begab, gerührt oon feinen fürfllichen Be«

fchühern nahm, fchloß ba§ ihn hoch beglüefenbe Bernehmen mit

ihnen ab. 3«be«mal, baß ber erhabene Diector magniftcu« Äß*

nigäberg wieber begrüßte, erinnerte er ftch mit ben liebrcichften “Heu*

ßerungen an bie naturgefchichtlichen Borträge unb oerficherte ihn

feine« SSBohlwoHen«. Unb fchriftlich warb ihm biefelbe TtuSgeich-

nung ju S£(>ctl r „SRein befter greunb mßchte ich Sie boch halb

einmal wieber fehen", fügte bc« gürflen eigne $anb einem furgen

Schreiben hingu. 2(m 28. 2(ugufi 1810 oerehrte ihm bie 4>ulb

be$ Äronpringen ein 9>orgeUan Seroice **), gum Dubelfeji 1825 feine

*) „©ohtgelahrter Kalb Sieber getreuer 3f)r habt (lud) feit 20 3af;ren

alS Sehrer um bie bieflge Uniberfität auf eine auSgejeichncte Sßeife berbient ge»

macht unb baburd) auf ©lein befonbercS SBobiWoßen einen Wohl begrünbeten

Stnfpruch erlangt, ben noch ber bem Äronprinjen unb ©rinjen SBilhelm in ber

lebten 3eit crtbellte Unterricht Strfiärft. 3wr ©füjötigung meines DanfeS unb

meiner 3ufriebeni)cit bewillige 3d) (Such bai)er eint jährliche ®ehalt&»3ulage bon

günfhunbevt Jbaiern nebft einer nad)träglid)en 3ahlung bicfeS ©ctrageS für baS

berfloffcne 3al)r. Die <Btaat&=©iinlfter, greiberr bon ältenflein unb fflraf ju

Dohna werben hiernach baS weitere berfügen. 3d) habe eS ffllir nicht berfagen

tonnen, Gud) ©leinen ©efchlujj unb bie Seraniaffung bagu unmittelbar ju eröff»

nen unb berbleibe (Suer Wohl affeciionirter Äönig.

Äönigöbcrg ben 24 Dejcmber 1808. griebrid) SBilixlm."

**) „©lein lieber ^)frr Dbcr = ©2ebicinal=8lath -fcagen. ©lit ©ergnügen er*

innere 3rf) ©lid) 3hrer SJoriefungen unb 3hre8 Uuierri<ht8 über ©hhfif- Chemie

unb ©otanif. Deren ffierti; fchäfccnb, möchte ich gern, burch beifommenbes ®e*
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»on SfaudEj gefertigte SBronje ?a5ßfic mit einem eigen^anbigen

©^reiben, einem ©enfntal bulbretdjtt Siebe*);

("J 3m 3o&te 181ö trat £agtn in einem Älter »on 67 Sab*

rtn bie ÄpctbeEe an feinen ©ob« ab unb faufte ein freunblidj ge-»

UgeneS .£>au$, baS utfprunglitb ©igenfbum ber reformirten Jlirdbe

gewefen. ®ie0¥tibe ber btet »erlebten Sabre gebären ju ben glfirf»

licbflen. ®ie ©ffunbbeitajuftänbe ber ©atfiit waren meifl befrie»*

bigenb, großenteils fogar etfreulieb ju nennen. ®a$ 4>au8 ge«

wahrte ibm ÄDeS, ber ©arten auf ber einen ©eite, ber eine«

»ottßänbigen Reform unterworfen würbe, unb ber &ir<betij)lafe

auf ber anbern mit bem ibm wobltbuenben Änblitf ber muntern

©tbulfinber, bie in ben 3»if<ben « 9Kinüten laut fpielenb umber*

tiefen. Ungeahnt ber häufigen ffiefutbe »on feinen ^teunben, Jtin*

bern unb ©nfeln wäre fonfl ber Äbflitb be« »origen SEreibenS »on

bem gewählten Stillleben ju groß gemefen. 3e|t erfl warb ibm

bie SGBobltbat einer ©tubirftube ju $b<il, au8 ber er unmittelbar

v •»
. üa.jjil , m»li»n niv'.ittM

febenf 3f;nen einen SSetpeiS ffltciner befonbern (frfenntllcf)feit unb berjlirfjen ßrin»

nernng geben nm 3bnen bie Änbänglicbteit ju bejeuften, mit ber id) bin

•u»6' »»Oi&mfcil ü® (bK '
i: -' 3br Wohlgeneigter JCronbrinj

tr i Gfjarlottenburg, ben 28. Stuguft 1810. griebricb ffiilbelm."

;

Das Stntmortfdjreibcn enbigi:

„ffllcin Danf bafür (für baö ©efdjenr) lägt ßcb eben fo toenig burd) ©Sorte

bejeicfinen, al8 bie froT)c ©rinnerung jener glücflidjen Jage, bie bie tbeuerßen

meines SebenS ßnb, an »eichen leb G». Äonigl. ^obeit mit ©egenftänben ber

ftatur unb mit 83erfncf)en barü6er ;u unterhalten bie ©bre gatte. ©e»ifj Jfirb

bie Sorfidjt einem ?hinien; bem fit burd) eine fo ft Itene .gyerjcnSgüte auSjeiebnete,

bie btßcn Sccgnungen juflicfien laffen. DiefeS iß mein täglicher unb ber innlgfte

meiner SBünfcbe."
•

'

^

ÄgSbg. ll.Sefjt. 1810.

*> ©barlottenburg 19. ®f)t 1825.
-

'^DaS fd)8ne unb feltroe gtß, rreltfjeö Sie halb begeben »erben, mein ber*

efjrtcr greunb, nimmt meine gerjlicgfte unb frtublge Jbeiinabme in Unfbrnd)

unb fle 3bntn, fobiel bie »eite ©ntfemung erlaubt, felbft ausjubrüefen, iß mir

ein SStbürfnifj. Gmfjfangen Sie meinen innigfien ©lücfreunfd) ju 3brtm 3ubl*

läum; tnäge Sie ©ott noch recht recht lange ber SBifTenfcbaft erhalten unb unfe»

ber |io(bfd)u(t beren 3ierbc unb ©bre Sie finb unb 3brcn greunben u. Ber*

ebrern unter bentn ich fo gern genannt »erbe. 3<b »ertbre 3bncn meine ©üfle

in ©rj. Seiber berlängert geh bie «rbeit baran über ÖSebügr > ich Tann ge nicht

mit Mefen 3«Üen überfenben. SBenn eS fommen wirb, fo bitte ich Sie baS ©e»

ftbenr mit 3brer alten greunbfebaft aufjnnebmcn. Die meinige ig unoerbiücblicb

unb fo »abr, mit meine Btrebrung für Sie. Seben Sie toogt mein lieber £>a*

gen} ich ba&e einige Hoffnung Sie über© 3abr toicberjufegen.

griebricb SBilbelm."
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in ba§ Bubitorinm <rbt unb neben bn eint ttebe Jtöfa tää, bie

ffym juffl ßaboratoriumbiente. 3m Äubitorium waren in ©chrün«'

f«n bie Sammlungen aufgeffeßt, btc itr b«n ©tuhen mit bem #e«

mifch phhf«?altfchen Tfpparat nicht beherbergt werben rwinfen. SSt*

beufenb »At fein «frerbawuttt, baS fftfj nicht weniger burd) Weich*

haltigfeit «l# 3?ttff<hf«it auSjeithnefe, irtbem jebe ^ffanj« auf «in

weißes 83fatt geflebt war. ®ie entomologifche ©ammiung f>atrc

babürd) SSerth, baß bie weiften 3nfe?ten pon if>m felhfl gefangen

unb in felbjT perfertlgft ©laSfäßchen gefegt waren. (Snen wichti«

gen ®b«if b«5 miwiralogffchen GobinetS bilbefe bie JBürnfkinfamm*

lung *)• 3n ber ©fubirfhtbe beffeibeten «Be SBänbe bis jur ®ecf«

l>lf% ®ü<herf5cfier. Unter* fojlbaren unb jutn £h«tl fellenen Sßet*

fen war bie müßfarn jnfammengebracbte, alchbmifche ©ibliotbef,

meifl SRdnufcripte, wiele au$ ber Serlaffenfchaft feines ©roß«

baferS ® eorgefofjn, eine (Furiofttaf, auf bie $agen einen -

großen SSerth fe|te, weil frier bie Anfänge ber ©cbeibefunft in ben

ntanmcbfaltigflen £>perajt’onen enthalten waren**). Xuf bem

$utt Unb auf ben genflem jfanben chemifche ©erfithfcbdftwi unb

baS ©feiert eine« JtinbeS in einem ©laSfchranfchen ließ in bem

©eWbhner bet heitern ©tube auch ben Dr. med. nicht perfennem

.ftfer in ber ©litte faß er an einem bequem mit gacbcm Perfeh«*

mn SEiftf) auf einem ©fühl, wie ihn nach Äant’S ©rfmbung ficß

mehrere feiner Schüler unfertigen ließen.

tWft mehreren ber ©einigen machte er nun eine SJergnügungS«

reife nach Glbing, ©Katlenburg unb 25anjig. UeberauS heiter fehrte

er jurücf unb fonnte nicht genug bie ©efälligfeit unb ben .fpumor

be§ f)r«biger$ «£>5 bl et rühmen, ber ihn burch bie ©«machet beS

•fWthmeißerSchlofftS geleitet.

SteblingSneigungen unb SieblingSpfane, bie er bis bahin im

©eraufch beS ©efchaftSlebenS hatte jurücfbrängen muffen, traten

je%t wieber erwarmenb htrpor. kleben ben SBiffenfchoften im

.Streife feiner naturhiflotifchtn ©efirebungen ruhte fein fBlicf mit
I £ >» .

*) Cine nicht fleine flab! SReptilien unb anberer Sthiere auß Surinam, ln

•&ollanb getauft, bie tu Spiritus gcfefct waren, bereite ^agtn beim ttmjuge,

ba efl barnafS noch an einem joologifdjen 8Kufcum fehlte, ber «natomie.

**) 3Da für bie alchhmifche ©ibliothef fleh fein Liebhaber fanb, ber fle im

CSanjen taufte, fo würben, um einer StuSeiaanbmcifjmtg oorjubeugen, bie 371

Söänbe unb S3änbd)cn bon ^iagen’8 Crben al8 ©efeßenf ber Ägl. uub Uniberjl*

tät8*©ibliott)e! übergeben.

Digitized by Goc



128
.

.<• Ä. £agen.

btfonberer Vorliebe auf ber altern Sanbeggefchicht«. {Beinahe »oll«

fiänbig befaß er aDe auf ffe bezügliche ßhronifen, ©efchichtgwerfe

unb 3<itf<htiften. SDiit bcrn Ärchiobirector ^?rof. ©djfifc unb

feinem älteren ©ohn oerbanb er fich, um &u weiterer Verbreitung fceö

Vaterlänbifchen mitjuroirfen in ber Ärt, wie 9Richael Silien*

thal begonnen unb Subwig o. JBacjfo eS weiter geführt, burtf)

petiobifd) erfcheinenbe #eftc. 60 entßanben bie Beiträge jur

Jtunbr Preußen«, eine 3eitfcbrift in 7 JBänben jwifchen 1818

bj$ 1825, bie feine ootübergehenbe Seetüre barboten unb burch bie

Ttuffäfee eineg ©eheimeratbg Voigt, 2trd>iorathg gaber unb beg

eigentlichen ^erauggeberg, beö VaterS «£>agen, ihren SSBertb be#

batten werben, ©eine 2tbbanb(ung über ben ttuerochfen *) würbe

in einer 3>cmmerfcben 3eitfcbrift abgebrudt unb feine reichhaltigen

Stuffähe über bie Grnfßehung unb ©efchichte beö S3örnjiein§ er»

hielten fid>, big jum neu erfchienencn, leiber! unbeenbigt gebliebenen

SBevf oon SJehrenbg, in flimmfähiger ©eltung. 3 u bebauern

ifi-eg, baß wie £agen bag geben .^elwingg **), er nicht auch

bag beg oerfannten SRaturforfcbcrö SRappolf bruefen ließ, bag uoff#

fiänbig auggearbeitet in feinem literarifchen Nachlaß aufgefnnben

würbe*’*). ®ei einem langem Vejieben ber Seitfchrift, bie er

fchon mit bem fechßen 33anbe ebfehtoß, (ben fiebenten gab ber

9)oIi$ei * 9>räjTbent ©cbmibt beraug), würbe nicht weniger 9fap*

polt alg eine ©efchichte ber Shemie, in foweit ffe unfre 9?rooinj

angeht, an ihm einen forgfältigen ©erichferßatter gefunben haben.

• • »»*,.* * .•**
*> $Mc joologifdxn SIbbanblungcn Jagens finb:

Analecta ad hisioriam Furiue infernalis 1790. 4.

J)ie Ginfammlung ber Drenßifcben Äoofjeniüe im StmtöbMtt 1816. 4.

lieber einen in ©reujjen aufgefunbenen Clebbanienzabti. 3n ben ©eiträ*

gen jör Ä. ©reußenö ©b. I. @. 52.

©efcbkfjtc bcS ^Jreußifcfjen 8ucr8. Cbenbaf. ©b. II. ©. 209.

Wrfci)id)te befl Seibenbnub in E>flprenßcn, eoräöglici) in Sönig&bcrg.

Cbenbaf. öb. III. ©. 184

**) 3nr allgemeinen WatuilnifTenfchaft gehörig:

lieber bie ©teimoanberung in Äuifeim. Cbenbaf. ©b. I. 6. 78.

©rudjflücte jur 2eben6befcf)rclbung beö ©robfleö $eftoing in «ngerburg.

. Cbenbaf. ©b I. ®. 435.

$at ©reußen ein Crbbcben befürchten? Cbenbaf. ©b. III. ©.294.

ffierfuch ju 3- ©. gifcber’ö ©erfud) einer 9iaturgefchichte ben SMolanb.

3lcote «ufl. Äonigbb. 1791.

* v
‘) 2>a8 OTatcrial ju »tapiiolf© SebenSbefchreibung ifl jurn großen $beil ber

Äönigl. unb llniberfUätS=©ibliot!)cr übergeben.
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JCurg, nachbem er in baS neue 4>au$ gezogen, Fam bic legte

SuSgabe ber ©ßemte in ben SBuc&banbel unb, wäbrenb er bte 23eü

tragt rebigirte, bie ftebente Ausgabe ber ApothcFerFunft

Sßie an« 4>örfäle • *»«r w* iMtlang au# btr feinige teer,

ehe bte waffenfähige Sugenb auS ben grciheitsFriegcn gurücf*

gefebrt. 3u feiner greube aber bitbete ft# wieber ein für bie

©rüße ber Untoerfilät anfeh«li#er 3uhorerfrei$. 9li#t allem bur#

feine SJorfräge rrw«trb er fi# als 9lalurfprf#er no# im ©reifen*

alter ein namhaftes SJerbienff um bie Unioerftfät, fonbern au#

burd) baS £)rbnen einer fölinevalienfammlung. Sie gatte fi#

früher im föefifc eines ©?h*imen DberbergrathS ©er har

b

befmt»

ben unb lag, ba fl« einem anberen ^rofeffor Übermiefen war,

lange in ben Giften, in benen fte na# Königsberg geFommen.

©inen langen 3eitraum hinbutd) braute $agen ade Vormittage

non frühe ab, in foweit eS fein« S3orlefungen fließen, auf bem

'Hlberfinuiit gu — um ft# nicht allein gu fühlen, nahm er oft

feine ©nfel bahin — unb ruhte nicht eher, bis ©tue! für ©tücf

ber umfajfcnben Sammlung in ©la8f#ränFen gweefraäßig aufge-

fteUt war. ©in I23ticf in bie ©#ränFe unb in ben umfangSreichen

©atalog lehrt, mit welchem ©efc&icf er baS £)rbnen, mit roel#er

Siebe er baS Unfertigen non 8Jerget#ntffen betrieb.

Daß 4>agen’S Urrljteil unb ©timme noch gehört 'würbe,

geigte fl(h, ba bie grage erörtert würbe, ob baS nicht mehr bem

literarifdjen SBebürfniß entfpr«#enbe Albertinum nerlaffen ober wer#

änbert werben faßte. AuS Siebe gur ehrwürbigen Stiftung er*

flarte er fid> für baS Sefctere unb gab ben 2luSf#lag in einer

©arge, in bet mit SBeffet Siele anberS — unb wir wollen eS

feefennen — richtiger ba#tet». ®»n Foflbarer Umbau würbe oor*

genommen. £>a$ Auditorium marimum, beffen niebrige Decfe

fonjl auf einer Doppelreihe bälgerner ©aulen ruhte, fo baß bar*

über ©tubenten*2Boh»ungen liegen Formten, iß mächtig oergrößert

worbet», obwohl t$ f#on bamalS gu groß für bie #orergahl war,

bie eigentlichen #örfäle ffnb aber geblieben, wie fte waren, uttan*

ßänbig wb ungurrichmb.

$}er SJefifc beS ^aufeS, in bem Sftaaß als bie neuen Anla*

g«n b«S ©artenS ben ffirfolg ber aufgewanbten SÄüh« heroortreten

ließen, hrglücfte^agen mit jebem3ahre megr unb mehr. SDieerßen

©ommtr hinbur# Jbegoß et Abepb für Abenb felbff bie SSlumen*

9t SPD». »fc. IX $. 3. 9
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beete. SBenn eS bi« SBitferung nur irgenb juließ, fo würbe im

greien gegeffen unb ber Kaffee getrunfe»t/ ben er auf einer Kob»

lenpfanne felber braute nnb als baS bewährte ©rlöfungSmittel bom

©teinfcbmerj anprieS. Sfticbt weniger als am ©arten fanb er ®e*

fallen am angren5«nben 4>üljnerbof, wo er neben ben jwergbaften

SBantamhühnern eine 3abl ft^oner tauben fütterte.

3nfriebenbeit, burch bie baS günflige ©efchicf nur günflig beiden

fann, ebnete ihm bie ^Dfabe bis jum Seben6jiel. 25ie ©unfl beS «£>im*

melS, bie fichtbar auf feinem SBirfen ruhte, fhigerte fleh bis jurn 25oc*

tor*3ubitäum. 9tur jwei Profejforen (auch ft« gehörten jur pbi*

lofopbifchen gacultät) batten eS bor ibm gefeiert. ^>agen batte

nicbt nur baS ©lücf, baß feine fünf Jfinber (bie hier geworbenen

batten faum baS erfle SebenSjahr erreicht) ibn nicht nur überleb*

ten, fonbern auch fämmtlich in Königsberg blieben burch bereiche

Suneigung innig »erbunben unb in ber Verehrung ber trefflicbflen

©Item fletS oereinigt, «£agen, feit lange ber ©enior ber gamilie,

erfreute fi<b bis ju feinem ©nbe beS SBcfigeS bon jwei bochbe*

tagten, aber gleichfalls lebensfrohen ©efcbwiflern. Von feineil

fünfzehn ©nfeln batte er nur brei unb auch im jatfeflen Elter Der*

loren. 25er Kreis ber Verwanbten unb Vefannten, bie ber 5£ob

bie unb ba lichtete, erfüllte fleh burch neue ©lieber. EIS feinSru»

ber ihn nicht mehr fo oft unb regelmäßig befucftte alS in früheren

fahren, trat in beffen ©teile fein 9teffe, ber Dr. med. SReufch,

unb alS biefer ein frühes £)pfer feines Pflichteifers würbe, waren

eS beffen beibe 33rüber, bie ju feinen liebflen ^auSfreunben gehörten,

tnSbefonbere ber ©ebeimeratb SReufch, fein Vertrauter unb SRatb*

geber.

Em 29. 9Kai 1823 lub 4>agen fämmtliche Epothefer unb

SSitglieber beS üftebijinal * ©oöegiumS nebfl anbern greunben ju

einem SKittagSmabl ein unb berfünbigte ihnen, baß er bor 50 Sab*

ren Epothefer geworben fep unb gemäß feiner amtlichen Stellung ftch

noch immer ju ben Pbarmaceuten jäble unb mit banfbarer ©m#

pfinbung feines ^erjenS.

©roßartig waren bie »on allen ©eiten mit wetteifernber Siehe

getroffenen ©inleitungen jur geier beS 25octor*3ubiläum8, baS in

einen SDfonat mit bem 33lumenbacb’S in ©öttingen fiel. 25er

ffiilbhauer Prof. K. SBicßmann warb nach Königsberg berufen, um
im Aufträge ber Unioerfttät unb ber Epothefer ber Probinj «ine
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SRarmorbüfle bargufleHen *). .jpagen, als « baoon Kunbe empfing,

furfjte bem entgegenguwirfen. ©«r ©taatSratb SJticoloeiuS, an

ben er fich gemenbet, fc^rieb: „2ßa5 Die Söerefjrung unb Siebe 3b*

m Eoflegen bereitct / fann nicht 3b«<n 9teib gugieljn. Unb über

3()i SBerbienft btnbert 3b« ©efcheibenbeit ©ic, richtig gu urtbei«

len. ©o wirb boffentücb fünftig auch Sölancber in ber

33ü|te ben reinen/ eblen ÜRann erfennen unb fiich gu gutem ©en*

ftn unb .fjanbeln gejlarft fühlen." ©er bamalige Wector ber Uni*

»erfaßt, ber ©ebeimeratb ©irffen, ein ehemaliger ©chfiler unb

greunb, war bei ber Sßeranjialtung beS gefleS befonberö tbatig.

ES begann mit einer SHorgenmußf, bie bie 2rti0erie«93rigabe ihm

brachte in Erinnerung, baß er »orbem ihr Sebrer gewefen. XIS

ber Sanbratb ». 93. am SUenb beim geßfehmaufe ben 3ubilar be-

grüßte unb alfo anbub: „<&ier gebt eS feierlich her, aber nicht

wahr, alter «g>err, feierlicher war eS, al« @ie erwachten unb ihr

treues SBeib in bie Xrme fchloffen, bie S£b«ure, ber wir eS nächft

®ott banfen, baß wir bem Subeljüngling (eine bamalS oft wie*

berbolte 93enennung) ©lücf wfinfehen." 35a befannte biefer unter

Sbranen, baß in ber S£f>at eine begliche Umarmung unb Siebes*

»erfleberung ber Xnfang beS gefleS gewefen fei. ©ie ©chaar ber

frohen Enfd brachte ihm eine 3abl ©chweiger # Xnfichten. ©epu*

tagionen afler 93ehörben, ©önner, GoÜegen unb greunbe ftattefen

ihm in berglithen Änfprachen ben 3dt ber S3trehrnng ab. ©en
gu erneuernben 9)rometion$ * Xft im Xubitorium marimum »oQgog

fein greunb, fprofeffor e. 93abr, unb als Xnerfennung banfbarer

föeftrebungen nannte er eine ÜRufchel Mytilus Hagenii. Sttit

einem ©ebet fing £agen bie ©anfrebe an, in bem er ©egen auf

baS Königshaus, auf ben SRector magniftcuS unb bie gange Xlber*

tina berabßebte. ©ie SnfTgnien beS rotben SlblerorbenS gweiter

Klaffe mit Eichenlaub, bie 93rongebfifte beS Kronpringen, eine

Sföebaiße, bie bie Xpotbefer beS preußifdjen ©taatcS auf ihn bat*

ten fchlagen laffen, ein filbtrner $ofal mit ber Xbbilbung beS

*) Die SRarmorbfifte, fe^t Im 8ubitorium majtmum, fleht auf einem grauen

^Jiebejtal mit ber 3nfd)rift: Collegae Pharmacopolae Prussi Amiei anno
mnneris academici quinquagesimo 1823. Die Äuffajfung brtftopfeB ift an*

tif gehalten unb brütft bei ber fprecpenbften «ehnlichfeit ntd)t baS 3nbiöibueile

au9, wie wir e« bei Wand)’« Stiften ju fehn gewohnt flnb. Der JBürbe ift

ein Sheit be8 8u8brutf6bo0en geopfert.

1 9 *
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SföptiluS unbber Äbt>ffinica £agenii »on ben 9?afurforf<benben

Preußens *) maren 3eid>«n fßniglieber $ulb unb aufrid>tiger $ul.

bigung. Seim fteftmabl im fncip^öfift^en Sunferbof betrfcbf« bi«

beiterfie Saune. Xoafle mürben in grofer 3abl bargebraebt. einen

trug ber ^Profeffor Sulf »or, im tarnen ber KpotbeFer ©erlinS

unb non ihnen ihm eingefenbet, einen anbern ber Dr. Diofen«

berge? jun., ber ftfyon in ber &fonemifeb»pbpftfaHfd)en ®efeU*

fe&aft bem $Prafe$ am Sorabenb gludgemünfdjt unb je&t an ein

anbere& §eft erinnerte, inbem ber briete ©obn be8 SubilarS am
Sage oorber feine .gjochjeft gebalten. Sie ©tubenten, bie wegen

ber einfaUenben Serien an ber etgentlft&en geier nur in geringer

3abf Knfbcil genommen, oeranjialteten in ooflftimmigem Ebor am
9. Slot). 1825 ibm ein folenneS SBioaf. 9Rant&e Ebrtnbejeigung

ber Krt mar ibm in fröberen Sabren ju Sb«if gemorben.

Ser Staat gab ber geier fcaburtb nod) ein bletbenbe« Un*

benfen, bajj er ben djemifeb-pfepfifalifcbtn Apparat für bie Uni«

oerfltat »on bem Jubilar faufte mit ber 3wjtd>erung ber unein-

gefd>ranften ©enufcung ju feinen Borlefungen.

' Saut ballten fo bie ©aifen ber greube nodj nadj unb m ber

Erinnerung be5®rtife8 bis ju feine« febenS Kbftblujj. ÜRitmabr*

bafter Pietät gegen KE«, bie ibm ben Ehrentag bereitet unb »er*

berrlidjf, bob er KtteS auf, maS (Itf) auf ibn bejog, ©riefe unb

@ebid)fe, unter jenen mar einer »on bem 80jSbrigen Erjbifdjof

#.© orowSfi, unter biefen eines oom £>ber>8$egierting6ratb B. $tt)*

ben. Unb eS mar t'bm nodj oier Sabre »ergbnnt, fitb an ben

erbebenben Borgangen beS gefieS ju fonnen unb bie mintertidjen

SEage ber Entbehrung meniger ju empjrnbcn. Sbm ftarb 1826

ber lebte ber ©ebmäger ber Pfarrer Sommer, berbefannte SÄ e-

teorolog, ber bis gegen bk lebten Sabre fonntägltd) fam, um ffd&

em 'paar ©tunben mit 4?ag«n meid über pbpftfatifd)« ©egen*

fiänbe ju unterbalten. Sbm folgte balb feine ®tmab(in na4> in

geigt einer fernerjbaften Öperajion, ber ff« ft cf) mit männlicher

gefiigfeit untetmarf. ©ie mar bie britt« geliebte ©djmeffer, bfe

am ©rufifrebS fiarb **).

*) vir» iPuatri €ar- Qod. Hage» de «ui acientia natarali maritia-

simo Natura« Curioei Borsssise.

**) 3n bafl Bo» feinem ißater überfamra«« «ebtnftudj fdbrieb er neben ben

Kamen ber €d)toefter Dorn: animam non candidiorem terra tulit. Woili-

tr ossa cubenti neben ben ber Sdjtoefttr Wetifd): Ab omnibus deaiderata
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Der gRcbiciualratl) £agen. 13?

2Benn .fjagen bis babin ben netten Xnficgttn In bet SBijfen*

fegaft, fobalb fte nic^t als muffige Neuerungen (1$ funbgaben,

gern folgte, fo geftanb er je&t fein Unoermogen ein, fieg ber fieg

geltenb maegenben ©eganblung ber (Sbemie naeg mathematifegen

©runbfafcen anjufegliejjen, ohne baß er fte ju oerwerfen fieg für

berufen hielt. SSBenn er mit greube bie SBorlefungen über 3oo(o<

gieanben^rofefforo. S3äbr abtrat, wie früher bie botanifeben an

ben |)rofcffor ©cgweigger, fo maegte ihn bab @rfcgcinen oon

jwei 9>rioatbocenten, ben ©ottoren $ooe unb Neumann, nach«

benfüeg, ba fte oom Niinijierium nach JtönigSberg gefanbt waren,

um über fPhgfif unb SKineralogie SBortrage ju galten; benn er

glaubte barin ju erfennen, baff man in feine Äraft ÜHißtrauen ju

fegen anfange. Cr empfing beibe mit unterlieget greunbliegfeit,

ohne fie je eine 83erjiimmung erfennen ju laffen. Niigt ahnte er,

baß her (egtrre, her inniger fteg an ihn anfegloß, einji her SNann

feiner jungem SEocgter werben foflte. 3gm würbe fonfi nicht bie Heu*

ßerung entfeglüpft fein: „2>aS gäbe teg oom 3ubiläum!" ©cgmerjlseger

war es ihm, als er eS fieg niegt oergeglen fonnte, bafj hie fbrper*

liege Äraft niegt mehr her geifiigen baß ©Icieggewiegt halte, al$

er an Uebeln litt, hie ihm eben fo wiberwärtig a(S qualenb wa«

rtn. ©ein legtet ©eburtStag, in bem fieg fonfi ber ©lanj aller

ftefie ju concentriren pflegte, würbe haß (egte Nial mit Söeforgniß

gefeiert, ba ber geflgeber, als er naeg gewohnter SBeife an 2((l<

grogartige ©efegenfe oertbeilte, niegt hie geitere Saune brr jubeln«

ben Cnftl tgeilen fonnte. ©einem Ärjfe SEÖ. SSJlotgerbp, ber

bureg £umor unb lebhafte Äuffaffung wie feiner eS oerjianh, baS

Sßeh ben Jtranfen oergeffen ju machen, fonnte ti niegt langer unb

oerfegwieg eS igm niegt, baß ber Marasmus senilis cingctreten

fep, waS er bis bagin fieg felber einjugefiehn Änfianb genommen,

©ie Berufungen, beren erfrifegenbe üraft er fonfi fiets an fteg

erfahren , fofleten ign nun bisweilen Ueberwipbung. . Bei feinem

^Pflichteifer oermogte rr eS niegt, ©tunben «uSjufegen, aber et

freute fieg, wenn bie eine unb bie anbere auf einen geiertag fiel,

Unb ben geiertag braegte er niegt in ber Äirege ju, fonbern laß

lieber in ©onntag'S ^rebigten.

Sflefn feinem ©runbfag getreu, ju arbeiten, fo lang e< gehe,

obiit unb neben ben ber Sd)tt>cf!er Sommer : Sit tibi terra levis eoror !?«•

tMsiaai
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184 fl. .fragen.

f$ti«& er an Ut adjten Aufgabe ber ApotbePerFunjt uttb ft&lcß

mit bem SBerf ab, baf ff>n in bie ftfcrartfc^c Sßelt «ingefübrt

batte. Unb ein wohltätiger ©patfommer uerbreitete juf>burd>bie

SBürbigung feiner Bedungen noch über bie SEbStigFeit t«§ greifen

©elebrten. 2Baf SErommfborff in ©rfurt im Anfänge biefef

Safmbunbertf gegen ihn aufgefprod&en, alf er fein Portrait t>er*

langte, um in einer pbarmateutifd^cbemifeben ©cfjrift ef neben

bem ÄlaprofbS in Äupferfticf) erfcbeinen jn laffen, mag ber ge*

nannte ©angiorgio in SRailanb erFlarte, aif er ibm einen äöanb

feines pbarmaceutift&en SZBerPef ju wibmen oerfpradi: „Voici le

prospectus d’un ourrage qui vous appartient presqu’en tota-

lit6. L’AUeraagne m’a forme dans le chemie, je doia

ä la Prusse et a vos lumi&res en Pharmacie la derniere

main k mon education. “ baf tüieberfjolfe 33ud)bolj unb, alf

biefer nicht mehr ben ßebenben angeborfe, Söranbef. ©uchholj
eignete ibm fein 83ud) föt Apotbefer „SEbeorie unb 9>rairif" ju,

bejfen SBertb #agen ju fcfca&en mußte. @r beFennt in einem

nicht an ibn felbft gerichteten SBrief, oon bem SSerfaffer „viel,

febr »iel gelernt ju hohen, beffen S3erbienjte jur ©rweiterung ber

^bormacie bei weitem größer alf bie eignen ftnb." 3)er Apotbe*

Per#83erein im nörblicben SEeutfchlanb melbefe 7. 2>ej. 1828 ibm

burch feinen Sberbirector SSranbef in ©aljuflen, baß bie bamit

eerbunbene ©uchbol&fche Stiftung fortan bie £agen*JBuc& bolj«

f e Stiftung beigen unb golbene unb filberne ÜRebaiHen

mit ben »ereinten SBilbniffen ber ©tifter alf ipreiS an ApotbePer*

©«hülfen für gelungene Aufarbeitungen ertbeilt werben follten.

^>agen erlebte nicht bie ju begrünbenbe spreifoertbeilung unb auf

ber SOßebaillc lefen wir feinen SEobtftag *).

*) Stuf bem StberB flnb bie 6eiben gSrofittöpfe, ber eine tfjeilfoeiS burd) ben

anbern üerbedt, neben einanber C. G. Hagen geb. d. 24. Dec 1749 gest.

d. ‘2. Marz 1829. C. F. Buchholz geb. d. 16. Sept. 1770 gest. d. 9. Iuni

1818. G. Loos dir. Pfeuffer fec. Stuf bem 8teber6 in einem Cidjenfranj:

Preis der Hagen-Uuchbolzschen Stiftung. Gegr. im Sept. 1828. 4jagen’3

S3ilbni§ 1(1 nadj bem ber früher betriebenen ffllebaitte gebilbet. — SBenn £a*
gen an ber banfbaren 3u|ilmmung nur burd) ben Job bcrl>inöcrt mürbe, fo

möge e8 nod) erlaubt fct>n, au8 einem oben ermähnten ©cbriftftücf hier bie ©teile

nachiutragen, bie einen jum gtommen ber angehenben Pharmazeuten au6ge

fd)rod)enen ffiunfd) enthält

:

.pft habe ich innig bebanert, baß mancher talentbctle unb mißbeglerigc
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135Der Öltbijlualratfj |>agen.

«gjageti rougte, bag ber .Kampf, ber ihm beoorflehe, ber lefcte

ftt), anb bi« Umgebung wugte eS, ohne baß tt barüber fpracfc.

sföit wohlwoflenbem ©lief nahm er jeben SiebeSbienjl an, ben er fonfl

mit ber ©emerfung, ihm r.idbt baS geben gar ju bequem machen

ju woßen, abjumeifen pflegte. Oft aber mahnte er bie ©einigen,

bi« um ihn Derweiltcn, nicht um fftnetwißen ihre ©efchäfte §u

rerfaumen. einige Ueberrebung Fofiete eS, ehe baS ©ette auSber

©tblaffhibe hinauf gebracht »erben fonnte. Huf einem gepol.

flerten gehnfluhle fag nun ber ehrwürbige flecke ©reis, ein

4>ünbd)en ju feinen gufjen, baS er fleißig futterte, ©eine treue

Pflegerin, feine füngfle Sochter, »erlief ihn nie währenb beS brei*

Zehntägigen Seitens. 2Benn er in guten Sagen mit SiberwiÜen

t>om Äranfenloger fprach, fo rooßte er aud) in böfen nichts bon

ihm wiffeit. ©S mar noch 9lacht,
t
»enn bie Unruhe ihn aus bem

©ette trieb, ©r las unb fchrieb, ober that wieberholt baS weh*

muthige ©ejfanbnifj, bag eS nicht PorroärtS gehe, ©ern hätte er

noch länger gelebt, ober gern fugte er [ich in baS Unbermeiblich«.

2116 er fid) eines SageS in ber ©tube umherleiten lieg, fo trö»

ffefe er bie ©einigen mit ben 2Borten: „5BaS weint Shr? 4>abe

ich nicht lange genug gelebt?" £>cr ©efud) bonitinbem unbÄin*

beSfinbern hatte für ihn etwas ©cruhigenbeS. Tiber erfchüttern*

ber olS ber Sob war ber Äbfdjicb oon feinem ©ruber, bem pen*

fiouirten ©onffjlorialrath. 25a biefer burdh erzwungene ^»eiterfeit

unb einen ©cherj ben Schmerz oerbecfen wollte, fo rief ber Sobt*

Franfe mit gebrochener ©timme: ,,©o ijt eS nicht, «S ift bie3«if,

ber 9tafur ihren 3oU abzutragen!" unb bie beiben ©reife jtanben

mit Shranen füll bewegt einanber gegenüber unb trennten jtd)

bann, ohne Tlbfchieb zu nehmen, ©ein ©nbe war nicht fchmerzloS,

ober furz, als « SKittagS am 2, SOlärz 1829 an feinemi@tubir#

junge ffllam:, weil er bie flofien bes tlniberfltätötcbcnö nicht atifbringen tonnte

unb eg für Styothefer fein Stifmibium giebt, auf ber ©ahn flehen bleiben inujjte.

Unenbiich biel unb ganj otigemein müfjle baher für ba6 (fmborftreben ber ißbar*

macie bewirft Werben tonnen, Wenn ce hifr
— too c6 wahrlich Siotf) thut —

eine Unterflütjung gebe, bie bem Unbemittelten, ber nach einer fhengeren $rü«
fung jum 6tubiren geeignet befunben Wirb unb bei ber ißharmaeie zu berblcibcn

berfpricht, gewährt würbe, um etwa jwei ober auch nur ein 3a(jr auf irgenb ei=

ner SanbeOuniberfität unter Stufficht eines fenntnlfjreichen unb bflichtmüjjigen Stfro«

theferg flubiren ju tonnen. ®rofjer gmttel bebarf eg baju nicht: aber grojj wirb'

gewifj ihr (Srfolg fehn."
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136 «. £agcn.

ttfc^e ftlig etiffdjlief. SRebrert Sage nach feinem Sobe, ba eine

ffllelbung an alle feine ©ßnner unb greunbe erfolgt war, würbe

ein 3ettel unter papieren perborgen aufgefunben, ben er Pielltfd)*

am Sage gupor geförieben in Minuten/ in benen man ihn allein

gelaffen. Sn 3öfl»n einer gifternben $anb la« man ein $Paar

9?amen — er batte mebr fcbreiben wollen — unb barfiber: „gie*

ber tfugujt melbe meinen Sob" — @r ftarb, „naebbem er

bie Aufgabe feines geben« fo PoDfommen al« möglich gelßfl unb

alle SBünfdje erfüllt gefeben batte," gwei SBocben, nacbbem er bie

lebte 33orlefung gebalten, fünf Sabre por feinem golbenen «gjocb*

geitSfefl in flarem unb heiterem Sewufjtfepn. ®er ©taatSratb

Blicolooiu« fdjreibt. „Scb babe feinem BnbenFen Sbränen ge»

wibmet" unb gewifj haben e« Siele mit ibm.

Em ©arge, ben im £au8flur ©ewacbfe unb Saume au« bem

botanifcben (Barten in reifer güHe umfianben, fprad) ein Sßer*

wanbter, ber ©uperintenbent Äable unb am ©rabe auf bem alt*

rofjgartfcben Äircbbof fein ^reunbberßonftjlorialratb Jtäbler. $ier

rubt £agen neben feiner ©attin, bie na<b fed)8 SRonaten wieber

mit ibm oereint war, unter einem grofjen ©ranitwürfel *) im

©Ratten einer ©icbe.

ÜJiit einer feltenen gefligfeit trug bie ©attin ba« barte £008 .

@te traf im #au«batt gwecfmajjige ©inricbtungen, um ben BRefi

ihrer Sage bequem gu Perleben. Eber al« Elle« beflimmt unb

beforgt war, brach eine unheilbare ©cbwermufb ihre Äraft. ©ie

fanf auf« ÄranFenlager unb rang mit fcbmergbaften Öualen. ®ie

Eugen jlet« gefdbloffen Perlangte fte unaufhörlich, bafi man ihr

mit fSInifdjjem 2Baffer bie (Stirn reibe unb oft wieberbolfe fte mit

gefalteten $anben bie ©efangbucbSoerfe: „Unb wenn ich nic^t mehr

fpretben Fann, fo nimm noch meinen ©eufger an/' Em 9. 3«li

1829 befdjlof? fte natb pierwöcbidjem geiben ihr tbeure« geben,

ba« mehr Pon ©türmen beunruhigt, aber nicht weniger pon ©e»

gen begleitet war.

*) $erftfl>e *f* ton Santian in Serlin geliefert unt) enthalt auf jtpei ent»

gegenflebenben ©eiten bie 3nfdf>riftens Memoriae Caroli Godofredi Hagen

n. 24. Dec. 1749 m. 2. Mart. 1829. s. — Coniugi sociata Iohanna

Maria Hagen e gente Babiana quiescit n. 1. Mai. 1768 (ftalt 1764)

m. 9. Iul. 1829.
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Sott Öen 3rf)icffaleit bet ©ddjtfamfdt in

^ßrenßctt im 17. 3af)d)ttnbcrt.

3lu8 $ifan8fi’8 (Entwurf ber Sßreujjifdfen Sifterärgefthühtc •).

$>« halb nad) bem Anfänge biefeS SahrhunbertS, im Sah* 1603,

ber Abminijlrator bon Preußen ©torge griebrich gtßor*

ben war; Fam bie ^Regierung an bie (üühurfürfiliche SBranbtn*

burgifche Bin«; unb bie SGBiffenfc^aften batten an ben SRegenten

aus berfelben eben foldjer SBeförbtrer jtch $u erfreuen, als fit bis*

b<r in ihren hoben Söettcrn bereit hatten. Soadjim grieb*

rtch war ber erfte barunter. SBegen einiger «£>inberniffe, bie ju*

bor auS bem SBege ju raumen mären, übernahm er erjl 1605 bie

wirFlidje S3erwatfung ber JRegierung$gefd)5fte
;

regierte aber nur

brei Sabre, unb jlarb 1608. Allein aud) innerhalb biefer Furjen

Seit, bie noch baju mit manchen innerlichen Unruhen im Banbe

»erbunben mar, äußerte er für bie Aufnahme ber ©elehrfamFeit

fo gnabige ©eftnnungen '), baß Preußen ficb nicht minber fo

biefe jßortheile babon hatte besprechen Fönnen, alS anbern Bän*

bem fchon wirFltd) jugefloffen waren *); wenn er baS SRubcr beS

^Regiments langer geführt hatte, ©r hatte fchon jur SBerbeffe*

rung ber AFabemie eine anfehnliche Summe oon breißigtäufenb

*) (Sin 3af>r nach beB ©erfafTcrO lobt erfebien ber erfte Jfjei! 1791 im

«erläge ber $artungfd)en ©udjhanblung, hetauBgegeben bon 8. (S. SoromBfl
35er jmeite Shell, ber mit bem «nfange beB 17. 3ahrhunbrrt8 anhebt, befinbet

fid> hanbfdjriftltd) im geheimen 8trd)io.

') $. ©e&m fugt in einem am ©enntage 8ätore 1619 auBgefertigten

©rogramm, toorl» er feint «orlefungen aufünbigt, bon biefem dfyurfärflen:

Par adfectio erga Academiam nostram fuit Serentesimo et Potenti«*

simo Electori, Joacbimo Friderico. Verum dum praeberet nobis vbera,

animam ad Deum ablegabat. (Sin gleidjeB rühmt bon ihm bie anf baB 816*

Herben feinefl IRacbfoIgerB 3ohann ©iglBmnnb 1620 herauBgegebene acabe*

mifdje 8ei<henlntlmation, ©. b. 2.

2
) Cr hat unter anber» b«8 fehr reichlich fcotirte ®&miu>ftam in SoadhimB*

ihai geftifkt. J
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©ulten bejiimmt
;

unt nur ter $ob Iiinbtrte ihn, fein SSorhaben

in8 2Berf ju rieten *). ©ein ©obn unb g^adjfolger , ©hurfürft

Sohann ©igiSmunb, ter bis 1618 alS Kurator, unt nackter

ein 3ahr alS wirFlicher .fjerjog in breiigen regierte, war nidht nur

felbjt ein gelehrter gurjl, ter in feinen jungem Sohren auf ter

Unioerfitat ©traßburg jlutirt hatte, fonbern ließ ftth auch, wie

anberwartS, alfo in Preußen, ten glor ter ©elehrfamfeit ange«

legen fepn
2
). Sie fonigSbergif^e Unioerßtät, beren ^)6rfole er

öfters mit feiner hohen ©egenwart beehrte, unt ber er »erfdjic»

bentlieh wieberholfe SKerfmale feiner ©nabe jufließen ließ
s
), roarb

»on ihm mit mehreren 2ebrern befefet, tie S3efoltungen berfelben,

fo wie ber SOtitorbeiter am $)abagogio mürben erhöht, unb tie

©infünfte ber afabemifthen Sefonomie, jum ffiejltn ber armen

©tubirenben, »ermehrt 4
). ©r hatte auch einige nachhtrige feie*

ftge ©eiehrte, al§ ben S. SJiiSle nta *), S. SothuS *) unb an«

bere auf feine Jfofien in frembe ßänber reifen laffen, um ihre

Äenntniffe ju erweitern.

') 8lrnolbt6 ^tißor. ber Untberf. I. ©. S. 78.

2
) 3n bem Xiiblom bom 23. Cct. 1609, worin ber Äfabcmie bie

528 Start, welche bisher für ble gelieferten SDefeutatflöeTe einbehalten Waren,

erlaßen Werben, unb welches in HrnolbtS .&ift. ber Unib. I. B. als bie 13te ©ei*

läge boifommt, heißt e8 unter anbem: kleben bem aber bamltSbre Churf.

ffln. ©ewogenheit ju 1 efeo angetretener Derfeiben fereußifefeen 9te-

gierung umfo blel befto mehr au t> er ffeuren, baß fle berfelben Uni»

berfität gern in Slufneßmen erhalten fehen möchten ic. re.

3
) 3n ben Actis ber bhüofobhifoben gaeultat S. 257 heißt eS beim 3aßr

1611.: Hoc tempore aliquoties Serenissimus ipse Actibus panegyricis

iuterfuit, et toties Frofessores ln Senatorio Academico conuivio ex-

cepit lautissimo.

4
) SluSfüfjrlicher erjühlt ber ©rof. Grebe in ber 3ufdjrift feiner in tDanjig

1611. 8. gebrueften Praxeos Rhetoricae
, bie ©nabenbeaeugungen biefeS

Cßurfürflcn gegen bie fönigBbergifthe Uniberfitöt.

5
) Gr rnclbet folcfecö felbft in ben Notis et Animaduersiouibus super

litteras Theologor. extraordinarior. Regiomontanor. ad Theologos Helm-
etadienses. Dana. 1649. 4. 6. 49.

®) Dlefer mußte infonberßeit Stallen befueßen unb mit ben bortigen neuen

fntbeefungen in ben mebicinifchen SBiffenfcßafien flcfe betannt machen.
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Obgleich ßhurfürß ©eotge SSilhelm ben preußif<h»n $tr*

gogSßab bi« 1640 unter mannigfaltigen £rübfeligfeiten führte,

intern bie JtriegeSßammen n>ie feine beutföen Staaten, alfoauch

Preußen ergriffen batten: fo unterließ er hoch nicht«, wa« nach

ben bamaligen Umßänben, gum 83ortheil ber ©elehrfamFeit »er*

fugt werben fonnte. Zlucf) er oermehrte gu »erfdjiebenen ÜRalen

biedinfünfte fo wohl be« ßonoictorii, al« ber afabemifchen ßet>rer

;

unb forgte für ihren Unterhalt, ba bie OueUen beffelben groß*

tentheil« oerßopft waren. 2)enn al« 1630, nach bem 6fen 2Cr*

tifel beS ben 26ßen ©ept. 1629 gesoffenen fechSjährigen ©tiH*

ßanbe«, burch ben mit ben Schweben errichteten SSertrag, biefen

bie 33ogtei gifchhaufen, au« ber bie FönigSbergifdje Uniüerfitüt

ht'«her ihre drinfünfte unb 2>eputntflucfe erhalten hatte, eingeräumt

wurbt: fehlen e« um biefelhe febr mißlich auSgufehen. Eber burch

bie bulbreiche gürforge. be« Gburfürßen, würbe ft* gleichwohl au«

anberen 3ußüjfen oerforgt. ©leichwie er felbß feine afabemifche

©tubien gu granFfurt an ber Ober getrieben hatte; olfo äußerte

et in ÄönigSberg, wo er ftch mehrentheil« aufhielt, auchgeßorben

unb beigefefct iß, bei aller ©elcgenheit für bie afabemifchen

©ebraudje unb geierlichfeiten eine gnäbige 3uneigung. £>en öffent*

liehen ®i«putir* unb 9tebübungen wohnte er oft bei, unb mun»

terte burch feine hohe ©egenwart ben gleiß ber ©tubirenben auf *).

2)urch feinen 3»Sib Fam aUhier 1640 bie erße .©octorpromotton

in ben brei oberen gacultäten gu Stanbe; nachbem feit bet

Anlage bet Unioerßtät, beinahe in hunbert Sabren, immer fooiele

©chwierigFeiten [ich hdborgethan hatten, baß fte nicht eher oot

fich geb«t Fonnen. Seht gab ber ßburfürß nicht nur bie .ftoßen

baju her; fonbern beehrte auch, in ffiegleitung feiner ©em ah I in,

be« ©hurpringen, be« SSRarFgrafen ©rnß unb be« gangen «£of*

ßaat«, biefe feierliche ^janblung mit feiner Enwefeiibeit: ob er

gleich fith unpäßlich befanb. SRach ihrer ©nbigung bewirthete et

bie gange fBerfammlung mit einem prächtigen ©aßmahle an gehn

großen SEafeln auf bem moSfcwitifchen Saale *). ©eine grepgebig*

l
) SDiefeS füfjrt üöeger In ber an ben <Sf;urfürflen gerichteten 3ofchrift

feiner 1627 herausgegebenen Pathologiae generalis an.
3
) (Eine urnftanbllche Nachricht oon btefer trften Doctorpromotion ift unter
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feit unterftfifcte auch wrfchiebene einzelne ©tubirenbe in Preußen:

wie benn j. 6. SÄichael 83ebm auf feine .Roßen in SBittenberg

1638 ®octor bet S£b«ologie geworben, unb bet nacbberige bi«ßg«

9>rofeffor bet ßogif fcaurentiuS 2Beger burd) feinen SBorfchub

fo wohl f)ter, alS auf auswärtigen 'tffabemien ßubirt bat *).

2>er große Gburfürß griebrich SÖBilbelm war jwar bei

feinet langen ^Regierung, bie er oon 164Ü bis 1688 geführt bat#

faß in beßänbige Kriege »erwicfeit; aber bennotb richtete er auch

auf bie SSBiffenfcbaflen fein gnäbigeS Äugenmerf; unb Preußen

war fo glucflidj# manche groben baoon ju erbalten. Gx folgte in

SSerbefferung ber afabemifchen SSefolbungen unb beilfamen 33er»

fugungen jum Skßen ber ©tubirenben, ben JBeifpielen feiner bo*

ben Siorfabren *). ©r beehrte gleichfalls ben afabemifchen 4?or»

faal öfters mit feiner ©egenwart 3
), unb gab reichlich bie .Roßen

her, barait 1644 baS erße Subelfeß ber Unioerßtät mit oielen©e»

lennitäten begangen unb Promotionen angeßellt werben fönn»

ten
4
). 2)urcb feine SKilbigfeit würbe fo wohl bie im Jtriege ein»

geafcherte Prooinjialfchule in Sycf *), als nachher bie in SEilfe,

bem Jltel Academiae Regiomontanae DocCoralia Promolio in superiori-

bu8 Facultatibua prima, in ÄönigCSberg 1640. 4. auf 16 ©ogtn im Drucf

auegegangen.

') SBrger a. a. D.
2
) ^uffenborff fagl In feinem SBerte de rebus gestis Frid. Wit-

helmi XIX.©. §. 104. ©. 1633.: Quia ad propagandam pietatem animi-

que cnlturam Scholae cumprimia faciunt; earum in sua diiion« inglg-

uem eurain habuil, ac Francofurtonam Acaderoiam, et eam, quae Ile-

gioraonti est, praeclaro redituum augmento mactauit. Cline tceltläuftigerc

gjac&ricbt hievon erteilt «rnolbt in ber 4>lg. ber Unlb. I. ©• ®. 82 n. fgg.

3
) SBie foIdjeS ©eorgt Schreiber In einer im 3u6elfcfte 1644 geholte«

nen Webe, bie in beb JbH° Secularibus Boruaaicia bie 9te iß, ®. N. a.

mit mebrerem erjöljlt.

*) Dafelbft hel6t et: Hano praesentem Solennitatem Secularem mag«

niftce exornandam instituit, dum praeter alia, Promotiones omnium

Facultatnm aumptibua suis muniflceniissimis celebrandaa clementiaaime

«oluit.

*) ffllan fehe befi Spcfifdjen ®rjt>riefier8 ffll. 3oi>. 8lb. Jf)Uo Oratio pro

Inauguration« Scholae Prouincialia l-yccenaia, Äönigbberg, 1674. 4. 6.

A. 4. u. fgg-

Digitized by Google



®elcf»rfamffH In ^rcußen im 17. 3af>ri)unbfrt. 141

faßbar unb anfebnlicb erbaut *). 2Randj« |>feftgc ©clc^rle ge*

noffen banacbß befonbere ©eroeiStbümer feiner halbreifen 3unei*

gung. Der berühmte 'Poet 3) af warb oon ihm mit bcmBanb*

gute ©ucfbeim, welche« auf jwei taufenb Scaler geffafct warb,

beffenft *). Der große üßatbematicu« Dtter erhielt ein jabr»

Iife6 ©nabengelb oon taufenb JEbalrrn *); unb ber jurn $Pro»

feffor ber morgenlanbiffen ©prafen ernannte ©orlooiuö tbat

auf .Roßen be§ ©burfürßen eine Steife nach £oUanb, um in ben

ju feinem fcebramte erforberlifen <5tnfid>ten ßf ooQlommener ju

mafen. Die ©nabenbejeugungen, beren ber f)rofeffor ber ÜJleß»

funfl ßonciuä ficb oon ibm ju erfreuen gehabt, rübmt biefer

felbß an oerffiebenen Drten feintr ©friften 4
). Bon ber gegen

bte SBt'ffenffaften bewiefenen 4>ulb beb naebberigen erften Aön i*

ge8 in Preußen, bat webt ba« folgenbe 3abrbunbert äeugniffe

aufjuweifen.

©8 fehlte ber ©elebrfamfeit au<b unter ben ©roßen be«

2anbe§ unb anberen angefebenen Scannern, nitbt an@onnernunb
ffieförberernj bie burf ©orgfalt, greigebigfeit, milbe Stiftungen

unb auf anbere SBeife, ju ihrer ©tfeßigung unb TfuJbreitung ba*

fbrige betgetragen baten. Dahin gehören aus biefem 3abr»

bunberte:

©ogu$(au6 gürff JRabjioil, Statthalter beö ,£er$og*

tbumS Preußen, ©r war ein 4jerr, ber Steligion unb ©elebrfam*

feit bofffafcte, auf unter ben polniffen giebtrbiffern eine

©teUf einnimmt *). ©in anfebnlife8 ©efebenf an ©elb unb ©ü*

fern, weife* bte feießge ©floßbibliotbef oon ihm empfangen,

bat ntfl weniger, als feine übrigen Berbienße um ba* ganb, unb

bie im ifriege bewiefene Xapferfeir, fein Ynbenfen oerewigt. 3n

*) «rleut. Preußen IV. 83. 6. 618.

*) «rieut. Preußen I. 89 6. 188.

*) ffontin. (belehrt. Preußen, III. Quart. ®. 60.
4
) 3n ben an ben «hurfürften gerkßteten J5ebicationen fefneT^reuffif (ßen

«alenber, unb in ber 3«f«brift beß In Äfinlgßberg 1666. 4. heraußgegebenen

traetatß, $bhfif<ber SDifcnrß bom €teln ber ©elfen.
*) Dloff in ber jn ®<mjig 1744. 8. ßeraußgegebenen ßSolniftßen 2ie»

tergef<bl(hte <S. 135, 382 unb 528 melbet, baß er b«8 ®torgenlleb: ©ad?
auf mein ^erg unb finge, in bie polnlfcbe Spratße überlebt (ja*-
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feinem ben 27. 55«. 16158 abgefaßten Sejlamente »ermatte er

berftlben alle goiianten feiner öMbltotbef *), tote 428 JBanfce auG«

malten; nachdem er ihr fdjon vorher »erfdjiebene anbere ffiücher

tiebjl einer Summe t>on 300 gl. verehrt batte. SSeil aber ei«

ntge biefer SBüdjer frf>on auf ber SSibliotbef vorbanben waren;

würben nur 290 SBänbe in golio unb 65 in Quart ibr einver»

leibt, unb für ba§ au§ bem SSerfaufe ber übrigen gelbfete ©elb

neue angefdjafft. 3äbft man biejenigen mit, welche er juvor

nacb unb nach auf bie SBibliotbef gegeben battt, fo bat biefe ibm

einen 3uwad)$ non mehr alG 500 SSänben ju banfen *). ©eine

einjige nadjgelaffene ^rinjeffin Subovtca ßarolina, bie an#

fänglid) an ben S3ranbenburgifcben ^)tinjen, SKarfgrafen Bubwig,

unb nacbber an ben ^faljgrafen von SKeuburg (Sari Philip »er*

mahlt war, vermehrte nochmals auG ben ©efäüen ber 9?abjioilli»

fd)en ©fiter biefe Tlnjabl mit 60 golianten unb 10 Quartanten*).

Grö befinben fid) unter biefen jwetmaligen Beiträgen »iele foji*

bare unb feltene SEBerfe, nebjl einigen fdjafcbaren fKanufcripten 4
),

') es helft barin: ©r. Ghurf. iDurchl. gu ©ranbtnburg ber»

macht ich ln bie ÄöniqSbergifdje, nicht aber in bie ©trlinifdje ©ib*

liothft alte meine ©ucher in Folio, and) baß SBitnbermcff er, fo ei*

nein lebenbigtn 3)t e n f d> e n aus bem Stagen gefdjnif ten tvorben.

2
) eine genauere Nachricht bon biefem Öermächtniffe ertheilt beS bamaligen

©ibliothecarß Start. ©ilb. ©rabe beS älteren Catalogus Librorum qua-

rumlibet Facultatura a Duce Bogusiao Radzivil Bibliothecae Electorali

Regiomontanae 1663 legato donatorum. Äonigöberg, 1673. in gol. 5 ©ogen.

3
) $a8 ©erjtichnif berfelben hat ber ©ibliothecar Start, ©ilb. ©rabe

ber jüngere unter biefer §tuffcf)rift: Series Librorum, qui Bibliothecae in

Prussia Regiae ougmento Radziviliano post editum huius a. 1673 Ca-

talogum noui accessere, in ÄönigSb. 1712. auf 2 ©. in gol. herausgegeben.

4
) Unter ben Stanufcribten ifl auch baö feltene SBerf beflnblicf): fltufjtfdje

^ifiorie, in felbiger ©brache ahgefaft bon Iheobofio, einem Stön»

eben im ©etfchurifcben Jfiofter nahe beb Äioi», bon ber ©ünb*
fluth bis A. C. 1204. ©on biefem hatte fd>on Äaifer ©eter 1, als er fleh

tinfl in ÄönigSberg btfanb, eine »bfchrift nehmen laffen; bie aber nicht im Drucf

herauSgefommen ifl. hingegen gtfdjah folcheS nach biefem fönigSbergifchen Ori-

ginal in ©eicrSburg 1767; unb 3oh- ©entbiet ©cherer gab barauf in

geizig 1774 eint beutfdje Ueberfehung biefer Ghronif auf 310 ©eiten In 4. her»

aus. ©chläfer hat fleh biefeS ÄBetfB jur Kufflänmg ber älteftea ®ef<hid)tc

ton Buflanb bebient.
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unb außer b«n Suchern nod) manch« anbere ©eltcnbeiten btr9la*

tur unb Äunjl.

©rnft SoguSlao «öerjog oon Grop unb 2£r oft,

ber nach bem twrigen bi« SEBürbe eines Statthalters befleibete.

tiefer §ür|t war in ben äBiffenfchaften eortrefflid) bewanbert,

baffe eS in »erfchiebenen fremben ©praßen ju einer großen §er*

tigftif gebracht/ unb fanb am 2efen gelehrter ©griffen oiel S3et*

gnögen. 4>artfnocb berichtet, er habe b«nS?ubm einer un*

gemeinen Grubition nachgelaffen; fo baß man wohl mit

Sefianb ber SBabrbeit fchreiben fonne, er habe barin*

nen ben Jtaifern unb Königen SuliiS, TlntoniniS, (5a*

’roliS, KlpbonfiS, SRobertiS unb anberen nichts nadjge*

geben; woher auch feine große Suneigung gegen 2it»

teratoS entflanben fep. Gr rühmt, baß er felbji feiner

©nabe überflüßig genoffen habe, unb ihm bafür 2 e*

benSlang oerbunben bleiben werbe *). ©unbling jablt

ihn unter bie »ornehmften 9J}Scenen unb Seforberer ber ©e»

lebrfamfeit in biefem Sahrhunberte *); unb £>elrichS »er*

fidtert, er fei ju feiner Seit einer ber gelehrteren dürften in

Seutfcßlanb gewefen, unb man habe oon ihm jwo lateinifche JRe*

ben, welche Sohann ^>t>ilip 9>altbeniuS 1707 mit TTnmer*

fungen herausgegeben *). 2CIS einen folgen Sftufengönner hat er

ftch auch in Preußen bewiefen: inbem er nicht nur gleichfalls bie

©cbloßbibliothef mit einem anfebnlichen SSorrafhe an Suchern

befchenft 4
); fonbern auch auf manche anbere SBeife feine gute

©efinnung gegen bie SBijfenfdjaften unb ©elebrte bargetban bat *).

Sohann £ruchfeß bon SBebbaufen, preußifcher ÄDber*

burggraf. Gr wirb mit auSbrüdlichen SBorfen ein großer $a*

J
) 3m SUten unb Sleuen Preußen, auf ber lebten Seite bor bem

»egijter.

3
) £iflor. ber ©elabrtb. HI. ©. 6. 3060

) 3« tem „(Entwürfe einer ®efcf)icbte ber Äoniglicfjen ©ibliotßef au ©er*

lin," ©. 4.

4
) Diefeß beaeuget ber jeßt angeführte CatnloRus b«6 jüngern ®rabe. Daß

ber gürft auf gleiche ©Seife bie (Efjurfürftliche ©ibiiothef in ©erlin bertnefjrt

habe, meibet Äüfter in ber Bibliotheca Histor. Brandenb. ®. 871.

) 3fugniffe babon flnbet man in ber oben (8. 154. 0nm. 4). erwähnten

CinWeihungörebe beß (irabriefterß ©• ®. 4. b. unb <L 2. b.
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fron ber Äfabemie genannt 1
)# unb bewies folcbeS unter an«

bern burdj ein 33ermäcbtnig non 1000 ©ulben, fo nachher bis

auf 2000 ©ulben oermehrt worben# unb ben Spectoren ber Ha*
bemie gewibmet ifi; ungleichen burtb ein anbereS non G66 ©ul«

ben 20 ©rofchcn, beffen 3infen fcem britten $)rofeffer ber SEbtolo*

gle, fo lange er nicht falarirt ijt, ober aujjer ber Drofeffur eine

anbere SBebienung bat, fonjf aber ben ^Orofefforen ber löereb*

famfeit unb ber praftifdun 9>b«lpfopbu jur #älfte fltjablt wer»

ben foU *).

EnbreaS non .Kreppen, ßanbbofmeifler in ^reugen. 2Me

Unioerjftat ifl non feinem tbatigen ßfifer für it?re SEBoblfahrt burd&

nielfaltige groben oerftcbert worben. 3n ben oerlegenffen Um»

flSnben bat er ibr öfters ffiefflanb geleitet, t’bren Mängeln ab*

geholfen unb ihren fflor ju beforbern gefudft; auch oerfchiebene

ihrer Sfötfglteber feines nertrauten Umganges gewfirbigt unb ib*

nen bauftge SBohlthaten juflfegen laffen *).

(DIartin non SBallenrobt, ßanjler beS ^jerjogtbumS

5>reugen. ©eine grßnblitbe ©elebrfamfcit, Äenntnt'ß oerfchiebener,

felbfl morgenlanbifther Sprachen, unb grojje ©tßrfe in ber late«*

nifchen Sicbtfunß
4
), haben feinen SRubm auch auger ben ©ran*

jen beS SanbeS oerbreitet, unb ppn auswärtigen ©elebrten ftnb

ihm Sobfprüche erteilt worben *). Um bi* preugifcben Stubi*

renben bat er infonberbeit burch bie gejiift$te S55aüenrobtf4)e S3i«

bUothef (ich febr perbunt gemacht.

*) 3m Sri. beugen IV. ©. «. 325.

*) «rnolbis .fciftsr. ber Uniberf. I. ©. 6, 91.

3
) Dabon flnbet man eine toeitläuftigere Slnaeiflc in ber bom $rof. Shito

ju feinem fcnbenfcn gehaltenen Webe, bie in feinen Orationibas Academicis

<B. 43. «. fgg- borfommt.
4
) #iebon jeugen j. S. feine Sinngebichte auf ben preugifcben Poeten Bali»

gafar bom ®röntnbemtoalbe, in beffen Virentibos Syluis Epigram-

mntum, ÄöntflJb. 1036. 8., im VIII. ©u<f) ber Epigrammatum profano-

rum 8t. 29.; im XIII. 83. 8t. 56., unb im XVI. 8. 9t. 23, 60.

s
) laubmanne ®ebi<f)t auf ign fleht im Sri. ißreujjm III. 8. ©. 617.

Der bommerif(f)e Wed)t«gelet)rie ©. SbrifHan ©cbtnarje hielt eine nadpnal*

gebrudte latelnifthe Bobrrbe auf ign; unb ©. Daniel Sramer fdjrleb ihm

fein ffiert de Regne Christi jus in Weither Debtcation er ©ielrt ju feinem

8tuf)me anfügrt. . .
>
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Sodann ©rnjt oon SBaltenrobf, ein ©obn bt$ uorigm,
unb Sanbbofmeifter in Preußen. ©tbon in ben erfitnSabren be^

Äinbbeit er bie lateinifcfie ©pradje gefaxt, unb barauf in

ben SBiffenfdjöften, infonberbeit in ber SMatbematiP fo gefcbwinbe
gortföritte getban, bag ibm, ba er erfl 12 Sabre alt war, als

einem in ber SQßegPunjt ftfcon wobt erfahrenen Sünglinge, SBfid&er,

bie »on biefer SBiffenföaft banbetten, bebicirt würben *). er
üugerte nachher bei alter ©etegenbeit, wie wertb er getebrfe SKan*
ner fcbafcte; unterste unb beförberte fie, unb gab jü& alte

SKübe, berühmte auswärtige ©etebrte nach Preußen ju jieben *).

©einer SSerbienfie um bie SSermebrung unb SSerbefferung ber ga*
milienbibliotbef ijl inCrbren ju gebenfen.

JBattbafar »on gu<b$, fcanbratb unb »mtSbauptmann in

£>lefe?o, narbet in Heuhaufen. @r »ermatte 1635 ber Fönigg*

bergiftben Uniwrjttat 12000 SKarF, bag ein auferorbentlicber $ro»
feffor ber SEbeotogie angenommen unb jährlich mit 300 SKarP bu
fotbet werben, 60®?ar? aber ein ©tubiofuS als ein ©tipenbium
bePommen follte. S3on feinen ©tiftungen für bie 9>rot>injiaIfcbute

in 2p<f wirb unten SRelbung gtfc&tben.

Sobann ©cbimmelpftnnig, Sburfürfilitber 9tatb unb

Pneipb3ftf<b« SSicebfirgermeijter, aucb julefet ^ribunalSratb. ©eine

QRilbtbätigPeit gegen Kirchen unb 2trme wirb wenige ffieifpiete

ihres gleiten ftnben; aber jte flog mit eben fo fiarPen ©trbmen
au<b ben ©etebrten ju. ©ie batten immer ju ihm einen freien

3utritt, unb genoffen oon ihm bietfaltige SBobltbatenj fo wie biete

bürftige ©tubirenbe burcb feinen ßufcbub unterhalten würben, unb
einige auf feine Sofien bei ber $fabemfe promootrfen. ®itfe

*) !Der röniQ65erQlf<f>e ©rofeffor brr Btaihematif ©trauff bebiclrte Ihm
feine 1627 herauSgegebene Introductio ad Architectonicam vtramque.

2
) 3n ^ermann ©ubenö (Crbmann UhfenS) ©elehrtem GriticuS IH.Sh.

588. Wirb berietet, bafj ber 2anbhofmelfter ben burch feine ©Triften bcfann»

ten GrafmuS grancifti im3abr 1677 mit trefflichen Grbietungen nicht allein

freier «Bohnung unb Unterhaus, fonbcrn auch ber SBürbe eine« Churfürftlidjen

SHath®, nach ÄönlgSberg eingelaben
; biefer a6er foicheS mit geljorfamfler Danf»

fagung berbeten habe. ®on feiner Siebe jur ©elehrfamreit finbet man in bcs

hteflgen $rof. Schreiber auf feinen SeburtStag 1689 auf 2». ingol. heraus*

gegebenem ©lücTttmnfche, unb in bem bon ihm auf fein »bfterben berfafjten lln«

bertotifiichen ehren gebäcbtnlge, ÄönlgSberg, 1698.7 ©. in gol. mefj«

mt Rachricht.
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würben tiirfdjiebenflich oon ihm freigebig befchenft; unb bei ber

fnetpl)5ftfcf>en ©chule jiiftete er nicht nur auS eigenen Mitteln eine

neue ßebrftefle, fonbern hinterließ auch ben fammtlichen ßebrern

ein anfehnlicheö SSermachtniß. ©eines für bie ©tubirenben errich-

teten wichtigen ©tipenbiumS wirb halb gebaut werben *)•

fRobert SRobertin, £>berfecretair ber jmußifchen Regierung.

@r oerbanb mit einer großen ©taatöfenntniß unb auSgebreiteten

©elehrfamfett, eine beflanbige ©orgfalt, ben glor ber ßiteratur in

Preußen ju beförbern; unb oerfchiebene hiejtge ©eiehrte, infonber»

heit® ach, bitten an ibm ben jartlichßen greunb unb ©önnerz).

®ie Hnjabl btrer, bie für bie ©tubirenben, unb jum £beil

auch für bie afabemifchen ßehrer, ©ttpenbien gegiftet, unb baburcb

jur Sultur ber SSBiffenfcijaften oiel beigetragen haben, iji in bie»

fern Sabrbunberte fefjr anfebnlich. £>er Stiftungen nicht ju ge*

benfen, bie »on ganjen ©efeQfcbaften, oon »erfchtebenen

Keinen ©tübten in Preußen, herrühren; noch bie namhaft $u

machen, bie ben lateinifchen ©djulen gewibmet ftnb ; fo haben $er»

fonen uon allerlei ©tanbe, ©ewerbe unb ©efcfclecht, ©eiehrte

unb Ungelehrte, burch begleichen ber afabemifchen Sugenb gewib»

mete SSermächtniffe jich ein rühmliche« Hnbenfen geftiftet. @Sge*

hören nämlich folgcnbe, nach ber äeitorbnung angeführte ©tipen»

bia hteher:

SEhefianum. ©eine ©tifterin war 1602 2nna geborne

h e cf t n / »erwittwete Ähielin in SRemel; unb ba$ (Sajrital, fo

anfänglich au8 8S S£hCr. 80 ©r. bejianb, würbe 1622 auf

666 SEblr. 60 ©r. erhöht. — S£h«gio»@orianum. ßbriftina
geborne SEbegin, eine ©hcßattin be3 im erfien 23anbe genannten

Sohann ©oriuS, ßiftete e8 1604, unb es betragt jährlich

*) Bon feinen großen tmb blelföltigcn ©crbienflen habe ich in einer 1771
4. herauflgegebenen ln l a Jj u n g 6 f d) rift umfiänblicher gchanbeli.

2
) SJl c[;r babon trifft man in feiner Sebenöbcfc&rei&ung an, bie in be8

Ärieg6rai|j6 bonSßerner ju Güftrin 1755. 4. berau&gegebenen „(Scfamnr*

Ieten Nachrichten jur CErgänjung ber t>rtufjifcb», tnärrifd)- unb Dolaifcßen ®cfdjic&te''

€?. 188—200 eingerütft ifl.

Digitized by Googl



©cltfjrfamfeit in ^reujjcn im 17. 3ai)rfjunb«rt. 14T

20 9?tblr. — JRöfenfir cbianum. ©3 würbe »on ^> « te r 915»

fenfircb, einem fntipböftfcben 9?atb8»erwanbten IG! I funbirt,

unb fein .fjauptflubl ft'nb G66 SJibir. 60 ®r. — ©icbid) Hanum,
©ein Kapital befielt auS 222 SRlblr., unb Hlbrecbt »on Q

b

<bi<bt, ehemaliger .fjofmeijler btd $trjog8 Tflbrecbt griebricb,

bat eS 1616 gegiftet. — ©orfianum. Qi bat fein« Stiftung

bem preufjiftben £>bermarfdjaU £an8 7tlbrecbt non ©orf ju

banfen; btt 1620 baju 1111 9?tblr. 10 ©r. »ibmete. — 9? ob*

manno*8ibicianum. ®t*efe8 bat bet altfläbtifcbe SHatfjSoer*

wanbte CbriflopbStobmann unb feine ©begattin, geborne Sieb*

fin 1620 errietet; unb fein .fjauptftubl bejtebt aus 333 fRtblr.

30 ©r. — ©runbianum. Qi ift gleid)falI8 im 3ab» 1620

»on bem bieftgen fneipböftfcben ©iaconuS fK. 3 o bann ©runb
gegiftet, unb fein Capital finb 800 9Rtblr. — £agianum. 3lucb

beffen Stiftung, bie non ©lifabetb, einer SEocbter be8 fneip*

böfffötn SRectorS 9JI. $)eter #ag iu8 fjerrubrt, gefdjab int 3abr

1620; unb eine Summe non 666 JRtblr. 60 ©r. macht fein Ca»

pital auS. — Söagnert’anum. ®er bieftge ^Profeffor ber Sfr'u

florit grte brich SBagner fliftete e3 in bemfeiben 3abt 1620,

unb »ibmete baju 333 9?tblr. 30 ©r. — 2)a8 Stiere ©eb*
mianum. Seine erjte gunbation gefcbab auch im Sabr 1620

»on bem ©ericbt8»er»anbttn ber Hltjlabt ©briftopb ffiebm.

fltach einigen bamit gemalten SSeränberungen, beflebt jtfct ba8

Capital au8 1111 9?tblr. 10 ©r. — Sirfbabnianum. Qi
trägt bit ätnfen »on 888 fRtblr. 80 ©r., unb ift ein 1621 ge»

flifteteS ©ermäcbfnifj be8 SanbratbS unb $auptmannS »on Sol*

bau, ©igiSmunb »on ©irfbabn. — JtSfianum. ©briftina

£5fin lüftete e8 1621, unb ber ^ercipient beffelben beforamt

barauS 5 9ltf)tr. 30 ®r. — Jtufcbianum, fo autb SRofen*

jweigfanum genannt »irb. ©eine ©tifterin©ertrub geborne

SRofenjweigt’n, eine SBittwe Saoib ÄufchenS, errichtete e8

1624, unb legtrte baji^222 SRtblr. 10 ©r. — @teino».fjeil8*

bergianum. Cin fneipböfifcber S3ürger ©eorge »on ©tein,
unb feine ©begattin Tlnna, geborne #etl8bergerin, festen

1625 ein Capital »on 333 9ttblr. 30 ©r. baju au8; welches aber

1637 auf 500 9?tblr. erhöbt warb. — Cernelianum. ©8 würbe

gleichfalls 1625, unb jwar »om ©urgermeijter in ßiebjlabf ©eorge
CerneliuS gegiftet, unb beflebt auS ber QKietbe einer halben

10 »
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^>ube SanbeS. — ©abe.lianum. ©ein ßapital bePanb auS

222 9?tl)Ir. 20 ©r. unb cS ip 1626 oom lobenichtfchen Sürger*

meiper SPbilip £>a«et funbirf. SRadjbem aber' 1637 bieSBittrce

ibre £alfte barauS jurüd nahm, beflebt e§ nur auS 111 SKtblr.

©innfnechtianum. ©«ine Stiftung fallt in ba§3abr 1630,

ba beS lobenid)tfd)cn ©erühtStterrcanbten ©briPopb©innfnecbtS

SBittmc, Tlnn a, 1012 SKtblr. 60 ©r. «ermachte, beren Sntereffen

ben lobenidjtfcben $>rebigern>ittt»en , unb in beren ©rmangelung,

ben ©tubirenben gereicht »erben füllen. — guchfianum. ®er

in S3b. I. genannte 83altbafar »ongucbS piftete c§ 1635, unb

e5 tragt fabrlich 26 SRtblr. 60 ©r. — .fjornianum. 2>iefe§

entpanb 1635 burcp baS 33ermachtnip eines ©tubiofuS «giorn, unb

ber spercipient erbalt barauS jährlich 200 SRtblr. — SSimmingS*

boffianum. .fjanS SEimmingSbof »ibmete baju 1638 tie

jabrlidje SRietbe non einem im Äneipbofe gelegenen 9Ralj» unb

Sraubaufe. — 2>aS f lein er e ©djarffianum. £>icfe8 bat

ein ©tubiofuS ^ieronpmuS Scharf 1639 gepiftet, unb eS be*

tragt jährlich 22 SKtblr. 20 ©r. — Sebro^Schnmini anum.

(§g »arb 1641 »on griebridj 23 ehr, ©rbberrn auf ©Rieden

unb feiner ©emablin ©merentia23enigna, gebornen oon © d> w e*

rin gePiftet. ©ie fehlen baju t>on ben ©«fallen be§ SanbgutS

SRotenau jabrlid) 33 SKtblr. 30 ©r. auS; unb naebbtm baffelbe

nachher «erlauft »orben, betragt baS ©apital 1333 SRtblr. 30 ©r.

— ©djrecfenbacbianum. 2)ef[en ©tifterin SRegina ©d)ref*

fenbadjin legirte 1645 bie Sntereffen non 833 SRtblr. 30 ©r.—
©ert*5anfenianum. ©in biepger Kaufmann ©ert Sanfen,

ber aud) bie ^rofejforen, imgleidjen bie Sebrer ber altpabtifcpen

Jtirdbe unb ©chule, mit SBermachtniffen bebaebt bat, »erfügfe 1645,

bap jährlich 40SRtblr. ben ©tubirenben jupiepen foUten.— 33er*

gianum. ©ein ©tifter »ar ber Äbnigl. poln. ©ecretariuS unb

©burfürpl. branbenb. SRatb SRutgeruon Sergen, ber 1645

ein ©apital t>on 333 SRtblr. 30 ©r. baju wibmete. — ©d>ßn»

felbianum. SMefe anfebnltdje Stiftung* würbe tum ©eorge

©d)5nfelb, UmtSfcbreiber in^obenPein, 1648 inS SBerE geridj*

tet, unb bie jjinfen be§ baju gewibmefen 4jauptPuf)l$ machen

jdbrlid) 333 SRtblr. 30 ®r. auS. — ©ccariaitum. ©S nahm

in bemfelben Sabr 1648 feinen Anfang, ba 33ernb ©ccartuS,

©erid>t3«erwanbter *n ®i £mel, eine ©umme baju legirte, beren
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Btnfcn jährlich 16 Sttblr. 40 ®r. befragen.— SBejtpbalianum.

©in ffiürger unb ©djneiber in Königsberg, <f>an§ S33 cflp f> o

l

jiiftete eS 1652, burd) ein baju gewibmeteS Kapital bon 666 9?tf)Ir.

60 ®r. — ffiierwolfianum. (SS würbe gleichfalls 1652, bon

SCRortin SBierwolf funbivt, unb trägt jährlich 100 Stthlr. —
gabrenbolbianum. ®er 33ürgermeifter in £sflerobe, ©eorge

gahrenbolb legirte 1654 ba^u bic Sntereffen bon 444 SRfhlr.

40 @r. — Steimannianum. ©S entjlanb 1661, ba ber ,£wf=

geridjtSratb unb SDfftcfal beS famlänbifdjen ©onjtjlorii 2).©eorge

Steimann eine Summe bon 2000 9?tl)lr. legirte, beren 3infen ben

©tubirenben juflieffen fallen. — gabrüianttm. ©ein Stifter

mar 1661 ein fßnigSbergifdjer 23ürger 25aniel ^abritiuS, unb

baS baju auSgefefcfe (Sapital macht 333 9tthlr. 30 ®r. auS.

— 25 a S größere ©charfianum. 2)iefeS borjüglidje

©fipenbium, beffen ©aptfal auS 10000 Sftthlr. bejlebf, bat

an einem bon 2£bel, Heinrich ©djarf bon SBertb, feinen

Stifter, unb ifl 1665 entflanben. — $pulberid)ianum. ©faiaS
'»Pulbericb, altjläbtifcher BinSmabner, giftete eS 1668,

ba er bie Sntereffen bon 1000 Sttblr. baju auSfefcte. —
25erfd)awianum. ©S würbe 1672 bon bem Fräulein 9?e*

gina bon25erfd)au bureb ein baju legirteS Kapital bon 333 Sftthlr.

30 ©r. funbirt. — ©d)immelpfenningianum. 35er borbin

angeführte große ©önner ber ©clebrten, Sobann ©chimmel*
Pfennig wibmete fcjjon 1652 bon feinen auf bem ®ute TtHenau

baftenben ®elbern, 10000 SEbfr. Jti milben Stiftungen; welche

Summe nadfber 1673 bi§ auf 12222 9?tf>lr. 20 ®r. erhöbt

warb: beren Sntereffen, außer bem, waS ber SRecfor beS Tlcabenrie,

35ecanuS ber pbilofopbifdjen gaculfät unb SKattbatariuS ber Sti*

penbiumS bekommt, ben Stubirenben ju Sbeil werben.— SBilbio»

SRübianum. ©eine Stifterin war ßatba rin a geborne 9t übin,

eine SBittwe beS biefigen £ofapotbefer8 SDiidjael SB üben, bie

1677 jur ©rridbtung beffelben 1000 9itblr. oermad)te, — Kru>
berianum. ^ietonpmuS Kruber, ein StubiofuS, ftiffete es

1679, unb eS trägt jährlich 60 Sttblr.— äButbenianuin. (SS

würbe 1679 bon Soacbinr SButben errichtet, unb fein $aupt*

flubl befiehl auS 666 9?tblr. 60 ©r. — Settaoianum. Seine

©tiftung rührt bon bem preuffifchen ßanjler Sobann Dietrich

bon SEettau b«/ ber 1682 eine©umtne bon 1666 9ttblr. 60®r.
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auSfefcfe: bmn ®«fÄIle lhei(8 bem SReclor ber Xfabemie, bem erflcn

5>rofe|Tcr ber SRechtSgelahrtbeit unb bem %>rof«fTor btr ©erebfam*

feit, thet'18 ben ©tubirenben jufliefjcn. — 3 fing tan um. 55er

55iaconu8 ber fneip^oftf4>en Jtirdje, ÜK. 3e»hann ©briftian

3 fing funbirte e8 1684, unb wibmete ba$u ein ©apital oon

411 fRtbfr. 10 ©r. — SRhobianum. 55iefe8 warb oom Ttegi»

biu8 SRbobe unb feiner ©begattin ©arbata gebornen ®ebuh*

rin 1687 unb 1689 gefliftet, unb tragt jährlich 40 SRt^Ir. —
©anifcianum. ©8 bat bie grau Helena Sarbara geborne

»on ©anifc, oerwittwete oon .Kreppen, jur ©tifterin; bie 1688

ein ©apital »on 666 fKtblr. 60 ©r. oermachte; beffen 3ntereffen

theilS bem afabemifchen SRector, tbeil8 ben brei erjlen ^rofejfo*

ren ber jurijiifchen gacultäf, tbeiI8 ben ©tubirenben jufließen.

—

55a8 jüngere ©eljmianum. ©atbarina geborne ?)ollin,

eine SBittwt be8 4jofgerid)t8ratbS ffiebm, errichtete 1688 biefe&

©ermäcbtnijj, burch eine jum .fjauptjluhl au8gefe|te ©umme oon

2000 S?tb(r. — 55reierianum. 55iefe8 nahm 1692 bin Än*

fang, ba ber S5oct. unb $Prof. ber Rheologie ©briflian dreier

ber jüngere bie 3wfen oon 333 SRthlr 30 ©r. baju oermachte.—

Äofjjotbianum. ©8 ifl oon ber grau fcouifa ©atharina,

gebornen oon Äofpoth, oerwittweten oon Ärepfcen, 1695 fun*

birt, unb fein ©apital beflebt au8 2000 SKthlr.

3n Ttbfidjt be8 äußerlichen 3ujlanbe8 be8 8anbe8

fleüten in biefem Sabrbunberfe einige Ungemächlichfeiten fich b«*

au8, bie jum SEheil auch ber ©elebrfamfeit nachthfilig waren; je*

hoch im ©anjen ihren glor nicht gehinbert haben. 55er innerlichen

Serrüttungen im politifchen ©tanbe, bie fich juweilen äußerten,

unb auch in bie Umßänbe be8 gelehrten £)rben8 einen ©influß

hatten, nic^t ju erwähnen; fo oerurfachten bie ÄriegSunruhen unb

$Pejten einige male Störungen. 55er er(le fchwebifche .Krieg, ber

1626 auSbrach, traf jwar .Königsberg nicht: inbem biefe ©tabt

ben 10. unb 20. 3uti beffetben 3ahr<8 mit bem .Könige ©ujtao
Tfbolph einen 9leutralität8tractat fchloß, unb oon allen geinb*

feligfeiten oerfchont blieb *). ©erieth gleich bie Unioerfttät burch

') S5ie SRtutraliiäteounfte finb 1620 in beuifcper unb Iattinifcher Sprache

im SDrucf auCgcgangen.
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bie erfolgt« Berpfanbung beS Hauptamt« gtfchbaufen, in Berlegen*

beit: fo würbe fte bod), wie fchon torbin gemelbet ift, burd)

bie ^ulbrettfje gürforge be§ @burfürfhn ©eorge SBilbelm ton

btrfelben grbßtentbeilS befreit. 25agegen fielen einem großen

Xbeile beS ßanbeS bie brücfenben ÄriegSbefchwerlichFriten fo ton

fd>webifd)«r als polnifcher ©eite beflo empftnbltd)er. 25er jwette

fchwebifdje Ärieg, ber ftd) 1655 nad) Preußen jog, wollte unferer

.gauptflabt gefährlicher werben: inbem ba$ feinbltdbe Jpm ftd)

fchon tor ihren aboren gelagert batte, fte ton felbiger ©eite ju

SBaffer unb ju ßanbe fperrfe, baburd) eine große abeurung

ber ßebenSmittel terurfachte, unb fte enblid) mit einem gemalt*

famen Angriff unb SBombarbement bebrobte; fo wie innerhalb ber*

felben aHe$ in ben SBaffen war, unb ftd) jur ©egenwebr anft&if*

Fen mußte, #ieburd) würben bie ©efcbäftigungen ber ©elebrten

ftarf unterbrochen, ünb tiele ©tubirenbe flüchteten aus gurdfl unb

Xngfl ton hier *)• SBurbe nun gleich, burd) ben mit ben ©d>we»

ben gefdflofftnen Bergleid), biefe nabe ©efabr nod) ju regtet Seit

ton ÄßnigSberg abgewenbet; fo erlitten boch burd) bie mannig*

faltigen 25rangfale, welche barauf baS ßanb betrafen, auch bie

2Btffenfd)affen manchen barten ©toß. Bei bem 1656 erfolgten

Crinfalt« ber aartaren, unb ben nacbbtrigen UngemädjlichFeifen beö

ÄriegeS, bie fPreußen bis jutn olitifcben grieben erbulben mußte,

würben nebfl breijebn ©tabten, einer SSKenge ®örfer unb tielen

dtirchen, auch eine ^rotinjial* unb etliche ©tabtfdmlen eingeäfdjert

unb einige ßebrer ber dtirchen unb ©chulen tbeilS getobtet, tbeilS

in bie ©claterei gefdfleppt. 2>ie burch biefe unb anbere arüb*

feligFetten entflanbenen bürftigen Umflänbe beS ßanbeS, unb bie

langen 9lad>weben baten, mußte bie Hfabemie mit empflnben.

Berfdjiebene 3>rofefforen, namlid) GonciuS, aeuber, ©abme,
©teger, apbeuS unbS5abatiuS faben ftd) baburch genötigt,

ihre Sebramter nieberjulegen, unb anbere Bebienungen bei Äir*

eben unb ©chulen anjunebmen. 25er britte Crinfatl ber e^weben

1678 berurfachte überhaupt mehr ©chrecfen alS ©(haben tmßanbe,

') Die Aett ber pbifofopblfdKn gacultat fagen babon S. 877: A 8ue-

cis et Quartianis Vrbs haec Regiomontana obsessa totaque Prussia

vastata
; eet unb 3. OOI.: Bellonae faror hoo tempore omnia in Prussia

lurbauerat. Prope eitere miserae Musae et obmutescere coeperunt.
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unb war »on feinen f«&r nachteiligen golgen begleitet. ®ie $tft,

mit welch« in tiefem 3abrf>unberte Preußen, unb infonber&eit

Königsberg, fteben mal beimgefucht warb, bat gwar nicht immer

mit gleicher ^eftigfeit gewütbet; inbejfen hoch einige mal ben

SBoblßanb ber Äfabemie unb baS SBachStbum ber SBijfenfchaften

unterbrochen. 3m 3abt 1602 raffte fte in bießfi« Stabt

18000 SGRenfchen, unb baranter fo wohl berfchiebene atabemifch«

unb Scbuöebrer, als manche fiubirenbe 3ünglinge weg. ©in glei*

cfje§ gefchab 1620; ba unter 15000, bie in Königsberg aufgerie*

ben würben, acht Sebrer ber Unwerjität, unb eben fo viele ber

brei großen Schulen, nebft nidht wenigen afabemifcben S5ur*

gern, ihr geben einbüßten, unb bie übrigen faß alle [ich jerjireu*

ten ')• S«nf Sabre barauf brach bie Seuche wieber auS, brachte

im gangen ßanbe an 100000 9Jienfd)en, unb barunter 60 $rebi*

ger in baS ©rab *); wie benn bloß bei ben an ben polnifchen

©rängen liegenben Kirchen mehr als 20 berfelben ein Staub beS

5£obeS geworben ßnb *). 5Bei ben fönigSbergifchen brei Schu*

len hatten Sehrer unb Schüler ftch gänglich gerßreut; weSbalb

fte ben gangen Sommer hinburch gefchloffen blieben. ®ie in ben

Sahren 1655 unb 1656 mit ben ©tangfalen beS bamaligen Krie»

geS oerbunbene <Peft übte gwar ihre SEButb nicht fo fehr in K3*

*) 3n eben biefen Actis heißt c8 bei bem 3af)r 1620: Masse longo

tempore obmutuerunt, maltis Professoribus obeantibas, reliqnis se in

tutum recipientibue. (Sin Berjeicbnig ber afabemifcben unb Schullehrer, toie

auch anberer in Beblenungcn geftanbener gJerfonen, bie burch biefe $eft toeg*

gerafft flnb, hat SD. 3ohann Behm feiner 1621 gehaltenen unb nachher ge»

bnidten 91 cuj af) r

6

Ij r eb i
g t betgefügt. 3n ber ^rebigt fe(bfi faget er bon

blefer ^Sefl ©. g. 2. „(Sott ber £err hat baS bergangene 3ahr in ben grafflren«

ben SterbenSläuften etliche ftarte Bäume unb junge Bflanaen abgehauen, etjliche

fürnehme qSrofefforeö, ^räce{)tore8, StnbiofoS unb Scbülercben hinibeg genom*

men, unb ln eine beffere <Srf>ut berfe&t, tote auch bie lieben Musas erbärmlich

gerftreuet.“ Unb 6. ffi. hclßt e8: „Biel herrliche unb gar nütjiiehe Seut in Äir»

djen, Schulen unb gJolicehtoefen hat ber giefmentjiatifcfje 8ßürg*«ngel mit gro»

ßem Schaben hintoeg gerietet, unb bie eblen Musas dissipiret.“ Umftänblicher

banbeit er babon in feiner, an bem, nach gcenblgter Bcft gefeierten SDanffefle

gehaltenen Brebigt ©. 19.
2
) SBic folcheB SD an. Befher in feinem Jractat „bon ber aehnjäf;rigen

Befiilenj in Breußen," Äönigab. 1630. 4. S. 81. 3. b. raetbet.
s
) SDerfelbe SD. Behm hat ein Bergetcßniß ber burch biefe Seuche toegge*

rafften Beiger, 1625 bruefen taffen.
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nigSberg, al8 in anberen ©egenben beö BanbeS au8, wofelbji

80000 SHenftben burcb fte aufgerieben würben: inbeffen trafen bic

golgen berfelben in monier Jg>infic^t auch bie ©efeüfcbaft ber ©c*

lehrten. 2£ber ganj etgentltcf) über bieft war f<bon vorher ein

tobtenbeS Uebel abgebrochen, al§ 1649 eine epibemifcbe Äranf»

beit viele au$ berfelben plofclicb über fiel, unb in furjer Seit bie

meijten bem ©rabe überlieferte, ©ie äußerte jtcb juerft ben

9. Upril, vornamlieb an benen, bie im afabemifcben äonvictorio

gefpeift würben; glei<& barauf aber aueb an verriebenen afabe»

mifeben 8ef>rern unb ©tubenten, bie bort feine Siftbgenoffen wa*
ren. 3n brei Sagen lagen fdjon vierjig berfelben, mit ben

ftbmerjbaftejten 3ufaQen unb einer ftarfen Sfaferei behaftet, ba*

nieber, unb in einer 3eit von jwölf Sagen verbreitete ftcb bic

Äranfheit mit einer folgen ©etebwinbigfeit unb ©trenge auib

unter mehreren, bag niebt wenige baran ihren ©eifl aufgaben.

2>er ©ubinfpector beS ßoßegii, jwei SKagifler, neun unb jwan*
jig ©tubiofi, unb einige Knaben, bie im Qonvictorium aufwarteten,

flarben babin. hingegen famen ber $rof, @orloviu$ unb ein

unb jwanjig ©tubiofi, bie mit jenen jugleieb von biefem Uebel

angegriffen waren, burcb angewanbten gleig ber Tlerjte, mit bem
Beben bavon. ®ur$b biefen SSorfaU warb nid>t nur ben SDBiffen*

fc^aften maneber nu&bare ÜEann in ber ©lütbe feiner Sabre ent»

riffen; fonbern ba$ weit unb breit bavon etfcbollene ®erüdjt, wel*

(b«8 b« ©atbe no<& febr vergrbgert batte, veranlagte, bag theilS

verftbiebene frembe ©tubirenbe von bier abgerufen, tbeilS anbere

babur# abgeftbretft würben, h^jufommen >).

5
) «Ine ausführlichere 9tad>rtcbt hlebon finbct man in D. Dan. ©ecfbern

Hiatoria morbi Academici Regiomontani 1649. 4. unb in D. (S&riflopb
Jinctorli Dibpuiation de Affectu illo, <jui in Academia Hegiomontana
in Studiosos saeuit.
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Italien*.

SB« faji auS allen Bänbern Gruropa’S, jumol auS ®eutfd>*

lanb, fo wanberten auch auS Preußen fowobl im ÜRittelalter, al$

felbfl noch in fpSterer 3«t läufig Sunglinge üb« bie Hlpen nach

3talien jur SBollenbung ihrer begonnenen ©tubien auf ben bortt*

gen bocbberübmten Unioerfltäten. 3war würben oon Preußen

auS oorjüglich auch bie ©eutfeben .fjoebfebuten ju &cipjig, SBien,

©trafbürg unb im 16. 3abrbunbert SBittenberg unb Tübingen

oon wißbegierigen 3ünglingen fleißig befugt unb felbfl in 9)rag

unb Ärafau fab man juweilen ^reußifebe ©tubirenbe. S3tele in*

beß trieb immer auch ber 2)rang nad) böb«ttm, grünblidjerem

SBiffen ober eS locfte fle ber bureb 3abrbunberte fdfon begrünbet«

hob« SRubm ber Stalienifdjen ^>od>fcbulen nach biefem 8anb« ber

©ebnfudjt bin. Bange 3eit überflrablte ^Bologna alle übrigen fo*

wobl bunfc bie bocbberübmten Flamen ber an it>r angefleßten ara*

bemifdben 8ebrer, als auch burd> bie große 3abl ber ©tubirenben

aus allen <5uropäifd«n ßänbern. 3n ihrer f)5d>ften ©lütbe flanb

fle ftbon im breijebnten Sabrbunbert; aber aud) fpater noch 50g

ber große Stuf ber bortigen 8ebr«r, lodten auch felbfl bie 9>rioi*

legten unb greibeiten, welch« bie hohe ©cbule ben gremben ge*

wahrte, lange 3<it SEaufenbe oon 3ünglingen in bie bortigen $ör*

fale. 'ÄQe babin Fommenbe frembe ©tubirenbe, @d)olaren, Ultra*

montaner, auch wohl advenae unb forenses genannt, genoffen,

fobalb fle in bie SDtatrifet eingeftbrieben waren, oolleS SBürgerredjt

unb flanben unter befonberem ©cbu^. ©ämmtlid« ©djolaren,

nach ihrem SSaterlanbe alS (Sitramontaner unb Ultramontaner un*

terfebieben unb alS foldfle eigentlich jwei Unioerfltäten bilbenb,

tbeilten ftd) in befonbere Stationen, beren bie Ultramontaner ge*

wohnlich 18, in $abua 22 jablten *). Unter biefen genoß bie

•) SBacpSmutf) ©Utcnacfcpicbte 58. IIL 1. 113-114.
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©eutfche, meiß auch fehr ja^Irei^e Nation auSgtjtichnefe SBorrechte

unb äBegünßtgungen; fte hatte j. S3. ihre befonbcrS prioilegirte

©eridjtSbarfeit; fte war oon bet SuriSbiction berJRectoren erimirt;

auS ihr mußte nach einem alten SSorredjt iebeS fünfte Saht ber

SRector ber Ultramontaner genommen werben.

3u btefer 55eutfd>cn Station gebürten nun auch bie Preußen,

bie früher oon ben |>ochmeißtrn be8 25eutfchen £rbenS unb fpa»

terbin oon «fjerjog fllbrecht burtb ©tipcnbien unterßfifct jur Soll*

enbung ihrer wifftnfchaftlichen TfuSbilbung bie Unioerßtat 83o*

logna befugten. £>hne Zweifel war ju biefem 3wecf fcpon im

»ierjebnten Sahrhunbert mantber lernbegierige Süngling auS 3>teu*

ßen über bie Wptn gegangen, obgleich wir barüber auS btefer 3«it

feine nähere Slachrichten haben *). 2>tr erße 9>reußifibe ©tubent,

ben wir in ^Bologna ftnben unb beßen erfle briefliche SRittbeilung

an ben .gwchmeißer $)aul oon SRußborf über feine bortige Enftmft

ttnb erfle Einrichtung auö bem 3- 1426 noch borbanben iß, hieß

itaSpar ©tange oon SBanbofen, ber fich nach einigen Sahren

burch §leiß unb SBißbegierbe fo weit auSgebilbet batte, baß ihm

ber £ocbmeißer (1428) jur Uebernahme beS wichtigen £)rben§»

procurafor*2lmt6 am papßlichen ^>ofe für oollfommen tüchtigfanb.

Er mietbete, wie tr bem .fjochmeißcr berichtet, fogleid) bei feiner

Änfunft eine Sßohnung oorläußg auf fechS SBochen, wofür er in

biefer 3eit brei ©ulben SDZtetbjtnö jahlte. ES war bieß ein ftß*

gefegter 9>rei§, benn ba früherbin bei bem großen 3ubrang oon

reichen unb oornebmen Jünglingen unb Scannern bie SRiethwoh»

nungen häufig Knlaß ju ©treitigfeiten theilS jwifchen ben Ein»

wohnern unb ben ©tubirenben, theilS auch unter ben ©tubirenben

felbß gaben, bie Reicheren oft btn weniger SSemittelten bie&uar»

tiere aufboten, bahurep bie SBobnungen oertbeuerten ober bie

ÜÄiethlinge wohl auch auStrieben, fo hatte man in ^Bologna, wie

in oielen anbern UnioerfitätSßäbten , j. 33. auch <n $abua bie

*) 3m 3. 1387 fofltt in Äulm jur ftorberung tt»tfenfd)afttid>er ©Übung ln

ißrcufjen eine UniberfUit, ein Studium generale ad instar studii Bono-
n i e ns is gegrünbet »erben, ffltan fannte alfo in Preußen bie Unioerfltät ©o»
logna getoiß aud) fd)on genauer, ffigl SBoigt ’fkeufj. ©efd).,© V. 491—492.

G8 fommen um biefe 3cü nnter ben Domherren uub ©ciflticfjcn Preußens bereits

bieie p acabcmifd)en SBürben ©rabuirte bor, bon benen »oi)l mancher feinen

©rab in Italien erlangt haben mag ; bgl. ©r. ©efd). V. 560.
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Einrichtung getroffen, baß ja^rli^> zwei Saraforen au§ ber ©ür»

gerfchaft unb jro« au« ben ©cholaren bie greife ber einzelnen

SBobnungen beßimmten, fo baß bie Eigenthüiner ihre Quartiere

um feinen höbern 9Kietbjin8 »ermietben, fein ©cholar ober f)ro*

feffor ben SJiietbpreiS ßeigern ober einer ben aubern auß feiner

SBohnung auSbieten burfte. SSBer eineSBobnung auf unbeßimmte

Seit mietbete, batte ba§ Siecht brei Sabre barin ju bfeiben. Söian

mietbete inbeß meijl nur auf furjere Seit, wie mir bieß au ch an

bem ©eifpiel be8 AaSpar ©tange feben.

Siacbß ffiologna, wo im fünfzehnten unb feeböjebnten 3ahr-*

bunbert immer bie meißen $>reußifchen ©tubirenben, bie ibrer

©tubien wegen nach Staiien gingen, ihre wiffenfcbaftli<be 2(u8*

bilbung »otlenbcten, würbe »orzüglich auth bie hohe ©chule ju

9>abua oon Preußen häufig befucht. 2lu8 ©ologna wegen innerer

©treitigfeiren burd) eine 2fu§wanberung ber bortigen ©cholaren

als eine Kolonie beroorgegangen, ßanb jie lange 3eit als eine ge*

fäbrlicbe Slebenbublerin ©ologna'6 ba unb brobte faß fdjon im

Anfang be8 fünfzehnten Sabrhunbertö burd) ben ausgezeichneten

Siuf iibrer ßebrer in ber 3uri8prubenz unb SJiebicin, burd) ihre

»ortrefflichen mebicinifchen Änßalten,
z-

©. burch bie Anlage beS

erßen botanifchen ©arten«, fowie nicht minber auch burch bie

großen greibeiten unb ©egünßigungen, welche auch bort bie grem#

ben, befonber« auch bie 2)eutfchen genoffen, ben alten ©lanz ffio»

logna’ö zu »erbunfein, ©ewiß hatte bort fchon im »iergcOnfcn

Sahrhunbert aud) mancher wißbegierige Süngling au« Preußen

feine wiffenfchaftliche ©ilbung gewonnen. 3Der erße „©tubent

im geißlichen Siecht/' »on bem wir au« $Pabua beßimmfe Siach*

rieht haben, war ber 2>eutfd>e £)rben«bruber Sobann »on Eß, ber

bort im 3. 1433 ßubirte unb ßch fo weit auSbilbete, baß ihm

nacbmal« auf bie bringenbe Empfehlung beS Grjbifcf>ofS Siaba*

nu« »on JErier ebenfall« ba« ^rocuratoramt feine« £>rben« in SRorn

übertragen werben fonnte. 3m fed)Sjef>ntert Sahrhunbert nahm
bie grequenz in $abua fo bebeutenb ju, baß man im 3. 1564

allein 200 junge ®eutfd>e zahlte, welche bie Siechte ßubirten, uw
gerechnet bie 2Cerjte unb Hrtißen unb unter biefen war auch eine

Anzahl Preußen, welche ber Herzog bort mit ©tipenbien unterhielt.

2lud) Siom, wo im 13. Sahrhunbert ber ?)apß Snnocenz IV.

eine SiecbtSfcbule gegrünbet unb mit manchen 3>ti»ilegien, befow
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bcrS auch für frembe ©Notaren auSgeßattet batte, würbe gutreü

len »on ©tubirenben au§ Preußen befucbt; inbeß walteten bott

»erfdjiebene Umßänbe ob, bie eine grequenj von gremben immer

febr binberfen. SGBir lernen ße jum SEfceil au$ einem ©Treiben

beS £)rben§brubcr§ Sobann SKengen aus Preußen Fennen, ber im

3- 1424 bie bortige Unioerfität feiner jurißifchen ©tnbien wegen

befudjte. gür baS practifcbe ©efchaftSleben, fdjreibt er bem Äap»

lan beS .g>ochmeißer8, habe er in 9tom »iele ©elegenbeit jur Ue*

bung unb 2(nwenbung pe8 bereits Erlernten gehabt. 2Ba8 aber

bie 5£b«orie anlange, fo fep e§ fchwer, in SRom in einer Seit »on

hier 3al;ren bie HuSbilbung ju gewinnen, bie man in ^Bologna

unb ^abua in jwei Sabren erlangen Fonne, benn bort ftp nur ein

einiger falarirter £)rbinariu$, ben überbieß ber ?)apß, wenn er

lefen foUe, in feinen ©efthaften überall binftbiefe; bie anbern nicht

falarirten ßebrer festen ibre SSorlefungen nicht orbentlich fort, fo

baß guweilen in einer SEBocbe Faum jwei ober brei SSorlefungen

gehalten würben*). 55aju Famen in ber gerüufcboollen.SBeltßabt

bie »telfatben jSerßreuungen unb jeitraubenben SSergnügungen, bie

jeben geregelten gleiß im ©tubiren bei jungen Leuten, jumal bei

^Bemittelten gar ju leicht »erbrangten. 3m 3. 1523 ließ ber ba*

malige ^ochmeißer 2£lbrcd>t »on £3ranbtnburg einen jungen .fjerrn

S3otbo »on ©ulenburg in SRom ßubiren. Huf feine ©rFunbigung

nach bem gleiß unb ben gortfehritten biefeS feines ©tipenbiaten

fihtieb ihm ber £)rben8procurator ©eorg ?>ufch: „#«« Sotb iß

wohl gefehlt jum ©tubiren, hat gut ©ebädjtniß, iß »erßänbig,

aud) halb begreifenb. Hber hier ju 9tom iß nicht möglich Weber

ihm ober anbern dergleichen ju ßubiren, benn wer ßubiren will,

muß ein geruhig ©emütb haben; hier ju SJom aber iß alle Un*

ruhe unb »iel ©achen, bie ba8 ©tubiren irren, aI8 ©efellfchaff,

bie groß unb »iel bi« iß, mancher 8eute Jtunbfd&aft unb anbere

©achen, ba»on »iel ju febreiben wäre, hoch bejfer in ber geber.

SEBiU ©ro. fürßl. ©naben, baß er ßubiren unb $u ber gehre an»

gehalten werben foH, fo muß er an Oerter gefchicft werben, baer

*) Unus duntuxat Ordinarius sallariatus, quem enm legere deberet,

papa pro negociis suis expediendis ad diversas mundi partes dirigit,

sicut hodie stat et fere per annum in consilio stetit Senensi; alii non

salariati non continuant lectiones suas, quod aiiquociens in una sep-

timana vix fiant duae vel tres lectiones.
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Feinen 3rrtf>um bat, als Perugia, %Mfa ober begleichen, ©t'ena

unb IBologna jieben täglich Leute burch, wirb baburch oerbinbert,

fo er fie befugt. 3<h ratbe gen Perugia, ift ba gute 3ebrung,

liegt aus bcm SBege unb ba ifl feine ©efellfchaft, weit wenig

Deutfcbe ba ftnb; fann bafelbft wobt leben mit funfjtg 3>ucafen,

fo er gefteibet ift unb SJüt&er bat. 2tber ©etb mufj man ibm

nitbt in bie $änbe geben, benn @elb macht ÜJtutb unb oertreibt

bie Luft jum ©tubiren."

Xufier ben genannten Unioerfttaten würben nur noch bie $u

Perugia unb ©iena oon ©tubirenben auS $reuf}en juweilen be=

fud)t; inbefj befchrünfte ftcf> biefer ©efuch wobt immer nur auf

ehre tleine 3abl unb, wie eS fcheint, auch nur auf bie Sföitfe beS

funfjebnten SabrbunbertS, wo ftch einige beSStubiumS beö tano*

nifcben StechtS wegen bortbin begeben batten, Späterhin fcbeinen

auf biefer .fjochfcbule feine f)reufjen mebr ftubirt ju haben, eben

fo wenig auf ben anbem Unioerfitäten ju $ifa, SBicenja, SSercelli,

Xrejjo, $aoia u. f. w. SBenigjtenS haben fleh barfiber Feine

Stachrkht«« erhalten.

3Ba$ bie Lehrfächer betrifft, in welchen bie Unioerftfäfen 3ta»

lienS, befonber« SBologna unb $abua burch bie weltberühmten

Starnen ihrer Lehrer glanjten, fo waren eS oorjüglich bie trefflich

beferen Lebrftübl« ber SuriSprubenj, welche oon 3abr ju 3abr

fo oiele $unberte lernbegierige junge SJtänner unb Sünglinge auS

ben entlegenen Lanbern babin jegen. 2>ie meinen auS ^reufen

ftubirten in ber Stegei auSfchtiefilich nur baS eanonifche Stecht;

erft in fpäterer 3eit oerbanben bamit manche auch ba$ ©tubium

beS ßioilrecbtS. Xu§er ben 3urijten waren eS oorjfiglfcb auch

SKebiciner, welche ju ihrer weitern XuSbilbung SBologna unb 9>a*

bua befugten, benn auch im Lehrfach ber SKebicin jtanben biefe

beiben «fjocbfchufen fowobl burch bie Staaten ihrer Lehrer alS burch

ihre ©ammlungen unb üebranftalten in grofjem Stuf. 3n ber jtf

9>abua würben in ber SJiitte beS 16. 3ahrhunbert8 oorjüglidj bie

Lebroortrüge über Anatomie unb Chirurgie, fowie bie in biefe gä*

eher einfchlagenben ©ammlungen unb Präparate oon ben ©tubi#

renben auS Preußen alS fehr lehrteich gerühmt. 3n 33ologna,

wobin fleh ebenfalls öfter junge SJtebiciner auS $reuf}en begaben,

bilbeten fchon im 13. Sahrhunbert bie Lehrer ber SKebicin unb

ber freien Äünfle nebjt ben ©cholaren, bie fich biefen gacbern wib»
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nuten, eine befonbere Univerfitat, bie ihren eignen Sftector wählte

unb fte behielten biefe« Siecht auch fpaterhin

*

). Äußer biefen f. g.

®rot*2Biffenf<b«ften würben in $abua juerft auch £ehrvortrage

über alle Sbeile ber üKathematif unb über alte unb neuere ©pra*

eben gehalten unb auch biefe von ©tubirenben au« Preußen ju*

weilen befucht. 2Bir erfahren 3 . S., baß ber berühmte Äßronom

9?icolauö Äopernicu« in feinen Sünglingöjahren, ehe er in Storn

al« ^rofeffor SSorlefungen über 9Rathematif hielt/ fcd?S Sabre

lang auf ben Univerfitaten ju <Patua unb Sologna fiep ben ma=

thematifchen ©tubien wibmete, um fleh unter ber Leitung feiner

bortigen geprer auf fein fpatereS gehramt vorjubereiten. 3m
3. 1535 fanbte ber ^>erjog Älbrecpt von Preußen ben Sruber

be« berühmten #ieronpmu§ SBeßer, eines greunbe« gutper«, ?)e*

ter SBBeHer, auf be« le^tern Empfehlung nach $abua, um bort

feine JSenntniffe in ben alten unb neueren Sprachen ju verooll-

Fommnen. 2Der ^erjog erhielt aber fchon im nachfien 3ahre bie

SladEjricht von feinem SEobe. Einige 3ahre fpäter hielt ftch einige

Seit Sehanne« 2)eciu0 in |>abua auf, um ftch tpeil« in ber lafei*

nifchen ©prache grünblichere Äenntniffe ju erwerben, tpeil« auch

burch gehre unb Umgang Stalienifch fprechen gu lernen.

©ewöhnlicp trat ber neu anfommcnbe'©tubent, wenn er nidht

befonber« reich ober mit einem anfehnlichen ©tipenbium au«ge*

flattet war, al« SEheilnehmer in eine f. g. Surfe ein. Surfen

nämlich nannte man folche Änßalten, in benen bie nicht befonber«

bemittelten ©tubirenben, welche in fte eintraten, für SBopnung

eine geringere SDlietbe unb für ben 5£ifch unb anbere Sebürfniffe

beflimmte billige greife gaplten ober fte übernahmen, in einer

Surfe gufammen wohnenb, auch abwechfelnb bie Seforgung unb

Sejlreitung ihrer gemetnfamen gebenSbebfirfnfffe felbft. 25aper

melbet ber in Sologna fiubirenbe .KaSpar ©tange von SBanbofen

bem 4>ocpmeißer: «SBenn ich in ber Surfe flehe, fo muß ich,

wenn bie Seche an mich fommt, forgen unb fchaffen 4>olg, Äorn,

9JZef)l, Sleifch unb anbere SBaare, bie gum $aufe gehört *)." ®ie

SKheilnehmer ober Sewopncr folget Surfen hießen bursarii,

*) ©abignh ©ef^idhte be6 Röm. «ed)t8. S. III. 162.

**) 3)1 einer 8 Qkfcftidjtc ber Cutftehung unb dnftoltfelung ber hohen ©(pu-

len. .» IV. Ü7.
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woraus bie Seutfche Stubenten*©enennung „©urfchen" entßan*

ben iß. 3eber in eine ©urfe eintretcnb« Stubent mußte fidj ben

für fie gegebenen ©efefcen unterwerfen unb eS f>errfc^t« barin eine

jirenge SiSciplin, auf beren Hufredhtbaltung ein ber ©urfe t>or*

ßehenber SRecfor pünftlid) ju feben oerpßidjtet war. Tille ©er*

gelungen gegen bie in ben Statuten in ©ejiehung auf baS ©e=

tragen unb ben gebenSwanbel ber ©urfaricn »orgefchriebenen Tin*

orbnungen unb ©efefce, j. ©. Spiel, Sniurien, Umgang mit oet*

bärtigen SBeibSperfonen, SRuheßßrungen, Uebernachfen außer ber

©urfe, fetbfl ber ©ebrauch ber Seutfchen Spraye würben mit

©elbbußen beflraft *). Sie meinen SRreußifchen Scholaren (wie

fte (ich gewöhnlich nennen;, wenigßenS bie in ©ologna ßubiren*

ben, föeinen als Sbeilnebmer in einer ©urfe gewohnt ju hoben.

Snbeß ftnbet ftch bod) auch, baß ©injelne alS freie Äoßganget

fidh bem engem ©erbanb in einer ©urfe nicht anfd&loffen unb in*

fofern eine unabhängigere Stellung behielten. Sieß fdfjeint be-

fonberS auch in ?)abua oft ber gall gewefen ju fepn.

Ser ^»auptgrunb jum ©intritt in «in* ©urfe lag für bie

Scholaren in ©ologna in ber bort wegen beS großen 3ußuffe8

»on Stubirenbett btrrf«h«nben Steuerung aller CcbenSbebfirfniffe,

worüber alle ©riefe ber $reußifd)tn Stubenten »oU von .Jtlagen

finb. Schon ber ©rße, ben wir in ©ologna ftnben, ber bereits

erwähnte KaSpat Stange iß im 3. 1426 in großer ©eforgniß,

wie er ftch unb feinen Unecht mit bem ihm oom $ochmeißer $u*

gefieberten Stipenbium bei ber h«rfchtnben Steuerung werbe

unterhalten fönnen. 2Rit ber ihm beßimmten Summe, fcfjreibt er

bem 4?ochmeißer , fönne er feinen .Knecht allein halten, „©w.
©nabe, fügt er hinju, laffe mich aUhie nicht 9loth leiben, benn

wahrlich biefe 8anbe ßnb jumal ferner an allerlei 3*brung."

Siefelbe Klage wieberholt er auch in anbern ©riefen*). 3m
3. 1440 war, wie ber Stubent Sohann t>on ©obeSberg auS ©o.

logna melbet, „bie Koßlichfeit unb Säuerung in Italien, unb be*

*) 9H einer® ©efdjidjte ber Gntfleljung unb (Snttoicfelung ber hohen Sehn-

ten. »b. I. 156.

**) 3n einem ©riefe heißt c8: Habebo penuriam consnmpluura et so-

lum pro persona mea possum atare contentus et non pro famulo in

consumptibus mihi daiis.
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fonbcrS auch in {Bologna burtfj bit bamaligen JtriegSgurme noch

bebeutenb gegiegen*). 2fu4) im 16. Sabrbunbert fragen bie in

{Bologna unb {Pabua gubirenbm ^reugen fort unb fort, bagbort

aßt SebenSbebutfnige in augerorbentlich hofttn greifen ganben.

25te Steuerung aßet 2>tnge, fd&reibt im 3. 1555 ber ©tubent

SSaleriuö giebler, ig hier unglaublich **)$ ein 25ucafen, htigl e$

in einem {Briefe beS ©tubtnten SRitölauS ©auer aus {8raun§berg,

»iß hier in Bologna »enig bebeuten u. f. m.

©anj befonberS hoch im greife flanben bamalS bie ffiü^er,

jumal biejenigen, »eiche matt ,>orbenflicbe {Buchet (libri ordinarii)

nannte. SEBie man nämlich auf ben Unioerßtüten {Bologna unb

$>abua orbentliche unb augerorbentliche ßehrer unb ebenfo orbent*

liehe unb augerorbentliche SSorlefungen (leclurne ordinariae et

extraordinariae) unterfchieb, fo fanb auch ein Unterfchieb jmi*

fchen orbentlichen unb augerorbentlichcn {Büchern ©fatt. 2(8 or*

bentliche {Bücher mürben in ben Statuten oon {Bologna begimmt

im SRSmifchen ßteebt ba§ ©igegurn »etuS unb ber Gober, im ea*

nonifchen Siecht ba8 2)ecretum unb bie 2)ccrefalen; aße übrigen

»aren augerorbentliche. hiernach nmrben auch bie SSorlefungen

über orbentliche {Bücher, bie in ben SRorgengunbtn (»eiche orbent*

liehe ©tunben hießen) gehalten mürben, orbentliche SSorlefungen,

bagegen bie über augerorbentliche {Bücher in ben SladjmittagSgun*

ben (ben augerorbentlichen ©tunben) gehaltenen augerorbentliche

SSorlefungen genannt. 25a nun bie orbentlichen 83orlefungen al$

4>aupn>orlefungen »on ben ©polaren ber StedjfSnrtffenfchaft im*

nur am. jahlreichgen befucht mürben unb jebern {Befuchenben bie

orbentlichen {Büdber> über »elcbe Riefen mürbe, butchauS unent*

behrlich mären***), fo ganben ge auch fegon »egen ber garfert

Goncumnj ber Käufer in einem hohen greife. 25er ©fubiofu§

3uri8 .KaSpar ©rang« au8 {Bologna flögt, bag er für ein 25e*

cretum meniggenS 60 bis 70 ©ulben geben mfiffe; für bret an*

bere {Bücher habe er 60 ©ulbett gebeten, abet fte bafür nigft er*

halten. „3<h bin, fchreibt er in einem anbern {Brief, in 2ngg
unb ©chmermuti) befonberS mtgen Mangel an {Büchern, bie ^ter

*) 8eo ®efcf)id)ie StalienS B. III. 141.

**) Omnium rerum caritatem esse incredibilem.

***) Sögt. Sabignt) beö «6m. ffletfjtS. ö. III. 24T ff.

3t 33 V ®- St>. ii. J. 11
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n>ft&rli{& Ubx tbeuer ßnb, namentlich bi« guten, wie ber ©ertu«

unb bie ßlementinen. 3<b muß für einen ©ertu« unb bie Gle«

mentinen 70 Sucaten jablen." (Sine «eine »iblintbef non 10 »ü*

t^erti/ bie ficb ber ©tubent Sobann pon Hß in^abua angefcbafft

batte, brachte er bem «£ochmeißer mit 120 2)ucaten in Siedlung.

Ttucb für bie ©cholaren ber Ärjneifunbe war e« befonber« im

15. Sabrbunbtrt noch febr ftbwer, ßd> mit ben für ibr §ach notb«

wenbigßen »ücbern ju perfeben. ©in 4>ippocrate« foßete auch

noch fpater 30 bi« 40 ©ulben unb unter Umßünben auch wohl

mebr. Tlnbrea« Tturifaber, ber im 3. 1544 in ?)abua SJiebitin

ßuPirte, bittet baber ben 4>er&og Ttlbredbt, ber ibn bort auf feine

Sofien unterhielt/ bringenb um »ermebrung feine« ©tipenbium«,

benn, fagt er, man ftnbe bort wie in anbern 2>i«ciplinen, fo auch

in //ber beiligßen unb nüfclicbßen arjneifunbe" »üd)er, bie man

feiten in 2)eutfd)lanb ju feben befomme, unb wenn man mit le»

benben Sebrmeißern nicht mehr umgeben fönne, müffe man fiicb

ber ßeitung ßummer ßebrer bebienen.

2(ußer biefen erwähnten HuSgaben mußten bie ©polaren von

ihren ©tipenbien auch bie Honorare für bie oon ihnen gebürten

»ortefungen beßreiten. 2Bir ftnben barüber in ihren »riefen

jwar feine näheren Nachrichten; wir wiffen aber au« anbern »e»

rieten, baß ber $onorar*»etrag für bie bamalfge Seit nicht un*

bebeutenb war, jumal für SSorlefungen bei ben orbentlithen

$Profefforen.

2)ie meißen ©tubenten au« Preußen würben auf ben Uni*

perfitäten Stalien« in frühem 3*iten Pon ben .fjochmeißern be«

2>eutfchen« £>rben« unb im 10. Sabrbuntert Pom $erjog ZU

bretht burcb ©tipenbien, b. b. burch beßimmte, für ße auSgefefcte

©ummen unterßüfct. ®er »etrag berfelben war jebod) nach 3eft

unb Umßanben perfchieben. 2)er ©tubiofu« be« canonifcßen

Siecht« Sobann pon 2lß erhielt Pom .gwcßmeißer dfonrab Pon @r*

li<b«baufen ju feinen ©tubien in 9>abua bie ©umme Pon 250 Un*

gar. ©ulben; bocb iß e« ungewiß, für welche 3«it biefe ©umme
beßimmt war; nur fo oiel feben wir au« ber bem «gwdjmeißer oorge*

legten Nennung, baß barin auch ba« Sieifegelb bi« nadb Stalien (45

®ucaten) mit begriffen war. ©paterbin betrug bie Unterßüfcung

für ein Sab* gewöhnlich 100 Äronen (coronati), bie auf einen

2Bedb«ler in SSenebig angewiefen ju werben pßegten. 2>ocß
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mürbe biefe Summe jumeilen auch erhobt/ mitunter fogar rer*

hoppelt/ befonberS für SDRebiiiner, trenn fte jur ©ereidjerung ihrer

itenntniffe unb Erfahrung SReifen in »erfdjiebene ©egenben 3fa*

lienS unternahmen. 2)em SSJlagifler 2lnbreaS tfurifaber, ber ront

^»erjog 2Clbrec^>t bereits alS ßeibarjt angenommen mar, bein er

aber auf SutherS, ÜRelanchthonS u. a. Empfehlung im 3. 1544

nach Stalien gehen tief, um ftdj in $Pabua burch bie ©orlefmtgen

berühmter tferjte unb burch Steifen noch grünblidjer auSjubilben,

rnieS er eine Summe ron 400 ÜJJiarf an. Snbeß mar bt'efeS eine

befonbere ©egünftigung. ®er StubiofuS ©aleriuS giebler, ber

ebenfalls in $abua unb ©ologna SDRebicin fiubirte, erhielt jährlich

nur 100 fronen unb nur ein 3ahr mürbe ihm biefeS Stipen*

bium aufS hoppelte erhöht. Stuf ben fleineren Unirerfttöten 3ta*

tienS lebte ber Stubent natürlich ungleich mohlfeiler. 3n 9>eru*

gta, fchrieb ber £>rbenSprocurator im 3. 1523, fönne ber junge

.fjerr ©otbo ron Eulenburg ganj gut mit 50 2)ucaien baS Sah*

lang auSfommen.

ÜJlit biefen Stipenbien mußten gemohnlich, menn nicht 2CuS>

nahmSmeife baju eine befonbere Summe angemiefen mürbe, auch

bie SReifefoften nach Stalien bejhüten merben. Sohann ron 2lff,

ber bie Steife mit brei 9>ferben machte, hatte barauf, mie eben

ermahnt, 45 ©ucafen rerroanbt. 3n ber SDRitte beS 16. Saht*

hunbertS brachte ber Stubent SßaleriuS Siebter feine Ausgaben

auf ber ganjen Steife ron Preußen nach Bologna mit 20 Äro*

nen in SRechnung.

ES genoffen jeboch feineSmegS alle Preußen, bie ihrer Stubien me*

gen bie .gjochfchulen StalienS befugten, Unterflühung rom .gjochmeifter

ober bem .fjerjog Älbred&t, fonbern manche rerlebten bort ihre

UninerfitatSjabre unabhängig aus eigenen SERitteln. Ein gemiffer

SJtelchior ron Solbau hatte „lange Seit in Sologna in Stubien

gelegen," hatte baju ben größten feines ErbtheilS rerbraucht, mar

auf eigene .Stoffen Sicenciat im geifllidjen Stecht gemorben, promo*

ritte bann als ®oetor unb mürbe enblich, ba er ftch, fo ju fa*

gen, arm ftubirt hatte, im 3. 1440 als ein fehr fenntnißreicher,

junget SDRann bem bamaligen -gjodjmeifler jur tfnfteflung unb mo
möglich jur Aufnahme in ben £)rben empfohlen. So fiubirfe

auch ber Sedjant 3acob ron Srauenburg auS eigenen SDRitteln

mehre Sah« in ©otogna baS tanonifche SReche, „ohne ben 4>och*

11 *
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mtiffer, wie er biefem felbfl fd>rtibf, um «tun £eHer 4>utf« $u

bitten." <?rjl «18 tr (1443) fid) gum ®octor promoviren laf*

ftn woHte, ging tr ihn um eine Unterflühung baju an. 3ur

3ttt bt8 £erjog8 2lbred>t gingen aud) h«uftg junge Herren

von 2lbel ju ihrer tfuSbilbung nad) Sralien unb ftufcirten bort

«uf eigene Jfoflcn. Sir ftnben j. ©. auf ber Univerfttät ju ?)a.

bua (1553) tintn $an$ Sacob drbfruchfep unb greiberrn ju

Salbburg «18 ©fubiofuS 3uti$, mit ihm jug(eid) einen (Jrbarb von

.Runbeim, einige Sabre fpäfer in ©ologna tintn griebrid) von

2(ula<f« um bitftlbt 3eit aud) btn jungen Sacob von ©cbwerin, ber,

nad)bem tr brittbalb Sabre in Sittenberg jlubürt batte, Pd> et»

nige Seit in *)>atua unb ©ologna aufbielt.

gör fold)f, tvtidJt ©tiptnbien genofftn, würbe bie ©fubitn»

itit in Stalien gewöhnlich auf brti Sabre beflimmf. 2>rei Sabre

muffe er unbtbingt in 9?abu« bleiben/ fdm'eb ©alcrinS gieblei btm

.fjerjog Wibrecht, btnn nur in einem SEriennium «bfelvirten bie

^rofefforen ben ganjen mebicinifdjen 8ebrcurfu$ *), $«uftg ober

reichte bieft Seit» wenn irgtnb tvelcbe Störungen ober $inbtrniffe

eintraten, jur ©ollenbung btr ©tubien nicht bin unb bie ©tipen*

biaten faben fich bann genötbigt, beim ^ochmtifitr ober bem ^>er*

jog um Sßerlongerung ihrer ©fubienjeit auf ein ober jwti Sabre

unb jugleid) um fernere ©ewiHigung ibrtr ©tipenbien aud) für

bitfe 3eit einjufommtn, welche ©itte ihnen gewöhnlich auch be*

willigt würbe. Sie gerne aber ber #trjog bebeutenbe Talente

freigebig unterflüfcte, bewies er unter anbern aud) an bem jungen

©aleriuS gritbltr, ben er ^uerft in feinen ©tubien ber 9>bilofopbie

unb 9Rtbecin auf mehren £>eutfd)en UniverfUaftn fünf Sabre unb

bann aud) noch wabrenb eines 5£rienniumS in spabua, unb ©o*

logna unterbiflt/ wo er ihm überbiefj im britten 3«br f«n ©tt*

penbium aufs hoppelte erhöhte.

©ei ber in ben jablreich befuchten UniverfitatSftabten bert*

fdjenben Sbeuerung aber unb bei ben bebeutenben Ausgaben reich'

tea bie ^tipenbien fafl niemals ju; baber in ben ©riefen bet

©Uibtrenben otp bie ^ochm.eifier unb ben #er&og ihre fortwäbrew

ben Klagen über ihre .fjiltfSbebürftigfeit unb ihre wieberhelten

*) Singulis trienniis professores medici absolverc solent, quae ad

•olidiorem arlia eugnitionem faciunt.
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»itten um S3ermeferung iferet ©tipenbien. ©o fefereibt g. SB. im

3. 1554 ein ©tubent auS $abua an ben .gjergog: »Sn bembrit*

ten Sabre, welche« t<^, wie id) feoffe, in Stalien gubringen werbe,

werbe id) foId>e gortfcferitte meinen fönnen, wie id) in ben oer*

ffoffenen gwei Saferen faum gemacht habe. SßJenn olfo ©w.

fürflf. ©nabe ftd) meiner untertfeanigften SBifte um SSerme&rung

ber Unterfiüfeung für baS briete Safere gnäbig erweijt, fo wirb es

mit meinen ©tubien gang trefflich jlefeen 5
wo aber nicht unb wenn

id) auS SRotb unb SDlangel nad) ootlenbetem gweiten Safer Stalien

gu oerlaffen gegwunpen bin, fo bleibt gewiffetmagen 'XOeS unool«

lenbet." ©abei batte jeber feine befonbere Xrt unb Sßeife, wo«

mit er feinen fürfflicfeen SBohltfeater am leiefetefien gur SSermefe*

rung ober SSerlängerung feines ©tipenbtumS bewegen gu fönnen

hoffte, ©er ©ine, ber wofet wiffen modjte, bag $ergeg XI brecht

auf ben fRufem eines ©önnerS unb SBofeltfeaterS ber ©eleferfen

einen befonberS feofeen SQBerffe legte, erfcfeöpft fiefe in feinem Söfft*

fefereiben in ÄobeSerfeebungen „über bt’e in ber gangen üßelt be*

fannte unb niefet genug gu preifenbe ©üfe, greigebigfeit unb 4>u*
manitat beS erfauchteffen dürften gegen alle ©tubiofen *)," ©er

Xnbere, ein Suriff, ergiegt ftd) in feiner SBegeijlerung für wiffen«

fd>aftlitfee XuSbilbung im 2ob über baS cancnifdfee SReefet •*). ©in

©ritter »erfpriefet, naefe feiner SRücffefer bem gürfien feine SBofel«

tfeaten bnreb treujle ©ienffe auf« reichliche gu »ergelten u. f. w.

Uebrigen« waren bie ©tipenbiaten berpfliefetet, bon ber SSerwen*

bung iferer ©tipenbien SRecfenung gu fegen, worin fie angaben, w:t

piel ffe auf ben Xnfauf bon SBüdjern
, mebieinifefee Snffrumente,

ÜRebicamente, für Reibung, auf SReifen u. f. w. eerwanbt hat*

ten. Xuffallenb ifl, bag in iferen SRecfenungSangaben beS ^»ono«

rar« für bie gefeörten SSorfefungen gar feiner ©rwafenung gefefeiefet.

*) ffltit äfenlicfecn SobeSerfeebungen überfeöuft bcn £er$og ber Sfu&iofuS Se»

baftian 3eager au6 Bologna. I55ö.

*) Sicolaub ©auer aus Braunöberg fcferetbt au8 Bologna 1434: In tota

reram varietate nihil esse tarn praecipuum, qnam efficacem meatls i|u

luatrationero, quac c.trpos ornat ac mentem eximie reddit decoralam;
esse igitur multo praeclaritis sacrorum canonum investigare dortiinnm,

qnam cumuiandis opibus inhaerere, nam artibns canouicis qnaesica eat

gloria multia.
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ÜJtan würbe jeboch irren, wenn man «He auf ben Umoet»

fitaten StalienS jiubirenbe Preußtn furSünglinge batten wollte*).

Sßant&e bejogen fie aßerbingS fdjon in ihren 3ünglingSjabren.

~0ticolau$ ©opernteuS j. S3. johlte erjt 23 Sabre, als er im Sabre

1496 nach Statien ging. 2£nbere bagegen fehon fn reiferem Elter

batten bereits entweber mtbre Sabre auf einer 35eutf<ben Unioer*

fitot jttgebraebt ober auch wobt in 'Preußen in Eemtern unb 2Bür*

ben geftanben. SBir finben barunter j. 23. ben Domherrn oon

grauenburg gelir Pechwinfel (1433), bie £)rben$ritter Sobann

oon Eft (1433) unb Sobann oon ©obeSberg (1440) ©tubenten

beS canonifchen SJechtS, einen Pfarrer ju gifcfeau unb ©aplan beS

-gjochmeijterS (1437), ben 2)ombedjant Sacob oon grauenburg unb

Pfarrer ju ßefewifc (1443) fajt äße ©tubenten ju 23ologna, So»

bann 23irfenrob unb Sacob Stoße, ©aplane beS .gwchmeiflerS Äon»

rab oon ©rliehSbaufen, jener ju ©iena, biefer ju perugio. 3«r

Seit beS .fperjogS Elbred)t ftubirte (1544) SDtagifler EnbreaS Eu»

rifaber, ber bereits, wie erwähnt, berjoglitber ßeibarjt war, ju

Pabua unb fo mehre anbere **).

SBaS bie SSorlefungen auf ben erwähnten Unioerfttaten be»

trifft, fo erfahren wir aus ben äöriefen ber ©tubenten, baß fie

häufigen Unterbrechungen unterworfen waren ober mangelhaft ge*

halten würben. SBir horten bereits, wie Sobann SJiengen im

3. 1424 oon Stom aus ftagte: @S werbe ihm fthwer faßen, in

oier Sahren bort eS bahin ju bringen, baß er ben ©octorgrab

erlangen fonne, theilS weil bafelbji nur ein einjiger falarirtcr £)r»

binariuS fep, ben ber Papft, wenn er fßorlefungen holten foße,

oft in feinen ©efchaffen in aße 2Belt oerfd)icfe, theilS auch weil

bie anbern nicht falarirten Profefforen ihre SSorlefungen nicht re*

gelmaßig fortfefcten, fo baß juweilen in einer SOBodje faum jwei

ober brei fBorlefungen ©fatt fänben. ©benfo traten oft aud) an»

*) ßgl. SRelner« a. a. D. 8. IY. 69—70.
**) «ujjer ben oben genannten tbeilS ben ben $ocf)indftern theilS bon .£>er«

jog Stlbredjt auf ben Untberfltäten Italiens unterftütjten ©tubirenben flnb noch

gu nennen: Seonbarb Ötotbofe 3U 9lom unb Bologna (1445) SKarttn ... juße«

rugia (1451) ©regoriug Slnbreä au8 ffllübtbaufen unb Stnbrcafl bon ffltü&lhau*

fen au Bologna ( 1 153—1454) SRicotaaS ©aucr au6 Brannöberg ju 8ologna(1454),

(Ehrifloph 3ona«, 3urift ju Bologna (1544) SMatbiaö ©tot?, ffliebidner ja ßabua

(1545) ©ebaflian Benger 5» Bologna (1556—1557) u.a.

Digitized by Google



$rtu{jifdfje Stubenten ouf ben Uniberfitäten 3talifii5. 167

bere, burd) bie ätttoerbffltntffe oeranlaßte Störungen ber Sorte«

fungen ein. „3<b fann, fchreibt Jtatyar ©tange im 3- 1427 au8

SSologna, ber 9>efl wegen ohne ©efabr nicht hier bleiben; bie

©cfjolaren haben fidj mit benDoetoren nach ben ©aflellen, manche

auch «uf anbere Uniberfitäten begeben, weif jur Seit einer %>cfl

|>ter nicht gelefen wirb." ©in anbereS jtörenbe« .gtinberniß für

ben regelmäßigen gortgang ber Sorlefungen waren bie fo oft ein*

tretenben ^eiligen» unb gefitage, benn in ben Unmrfttät8*©ta*

tuten waren bie Feiertage genau bejiimmt, an welken nicht ge*

lefen werben foUte; e§ waren ungefähr 90, mit ©infchtuß Don

jwei Sßocben Dflerferien unb eilf Sagen äBeibnacbtSferien. TCußer*

bem würbe aud) am Donnerflag jeber SBocße, bie feinen geier*

tag hatte, nicht gelefen*). 3n fPabua unb wahrfcbeinlid) auch

auf ben anbern Uniberfitäten fanben ber brücfenben ^>i^e wegen

im ©ommer gar feine Sorlefungen ©tatt. ©ie begannen erfi im

üRooember unb bauerten bt'8 in ben Anfang bcö Sföai; bieß hieß

ein UniberfttätSjabr. Der ©tubiofuS 3acob Don Schwerin be*

flagt ftcf) baber oon -^abua auö (1554) wobl auch mit 5Red)t

über „bie beflanbigen gerien" (continuas ferias), „benn, fdjreibt

er, e§ wirb oon einem fProfeffor im ganjen Sabre nur fcdjSjig*

mal gelefen. Den ganjen ©ommer hindurch gefcbiebt nichts, ©ie

fangen bie Sßorlefungen mit bem 30. SRooember an unb hören

bamit auf, fobalb bie ©onne wieber mit einiger Äraft wirft, wag

bier früher gefcbiebt. ein großer Sbeil biefer 3eit aber gebt in

.^eiligen Sagen bin. SBcnn man alfo beredjnef, wie Diel fßorle*

fungen ju wahrhaft nüfclicben Dingen Derwanbt werten, fo finbet

man nur eine wunberbar geringejjabl."

Dennoch fprechm' bie ©tubenten, wenn fie in ihren ^Briefen

ihrer Lehrer erwähnen, mit großer Segeifierung Don Deren tiefen

unb grünblichen ©elebrfamfeit unb Don bem großen Enfeben unb

«Ruhm ihrer Doctorcn. ©ewiß mit allem «Recht. Söologna hott«

ja bamatö, al§ bie erwähnten Preußen bcrt jlubirten, al§ außge*

jeichnetfie fRecbtölebrer ben 3ohanne8 ©ampegiuö, Sutobicuö So*

lognimtö, 3obanne6 ßrotuS, Tfleranber SartagnuS, ^»ippolpfuS be

SJtarfiliiS, grancifcuS be TlccoltiS. «Pabua war jlolj auf 3aeob

TlloarottuS, Tlnton SRofeöuS, Sacob ©ani8 u. a.; in Siena glänj*

*) ®ablgnt) ®rfrf)id)te bt8 «om. «erf)t«. ». III. 232.
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ten bte iRamen eines 2ubooicu8 $Ponfanu8, Sodann ©apfijia

ßaccialupuS, ÜRarianuä ©ocinuS; in Perugia ftanben ih hohem

fRuf 83albu8 ©artolinuö, fBenebict ßapta, Philipp GorneruS, 3o*

banneS ^etrucü be fJJionteSpereDo u. a. Gbenfo rßbmfen 83ale*

tiu8 Siebter unb 2tnbrea8 Hurifaber ju $abua bte bortigen 9)ro>

fefforen ber SRebicin al8 in ihrer S55iffenfcf>aft bßchft erfahrene

unb auSgejeichnete 9Ränner*).

25er weit uerbreitefe SRuf tiefer ©elehrfen gab natürlich auch

ben »on ihnen erteilten acabemifcben ©raten einen befonberS gro*

gen SBerth unb e8 galt bafjer auef) ben meiften ber ati8 Preußen

nach Italien siebenten ©tubirenben at8 baS böcbfte 3iel, auf ei*

rter Sfalienifcben Unioerjtiat einen acabemifcben ©rab, namentlich

ben 25octor»5£ifel ju erlangen. 3una<bß fuchte man gerne ben

Sifel eines ©accalaureuS ober ©adjalariuS ju erbalten. 3mar
war bieg, wie ein berühmter gorfeber behauptet, Fein eigentlicher,

burdb eine förmliche Prüfung erlangter acabemifcher ©rab, fon*

bern wenn ein ©cholar nach «iner gemißen 2lnjabl »on ©tubien*

Jahren entmeber ein ganjeS Such be8 canonifchen ober Gwilrecbtö

ju Gnbe gelefen ober auch nur über eine einjelne ©teile be8 einen

ober be8 anbern SRecbtS eine förmliche SRepetition gehalten, fo hieß

er ffiadjalariuS unb genoß bei ben SBorlefungen gemiffe SRechte •*).

2tlfo ein acabemifcber SEitel mar e§ benn boeb immer. 25aß

man tiefen SEitel jeboth mitunter als einen acabemifcben ©rab

betradbtete, feben mir au8 einem ©riefe be8 ©tubiofuS 5Ricolau8

©fange (nicht ju »ermecbfeln mit JtaSpar ©fange), ber bem $ocb’

mei(ler au8 ©ologna fchreibt: „9Facbbem ich meine Sernung beflo

fleißiger ohne alle $inberungen abgemarfef, b«h«n meine 9Reißer8

unb 25octore8, bie ba auch auS Preußen finb, meinen gleiß an*

gefeben unb jmingen mich, baß ich foHte auf bie Seit ber $ftng*

ften eingeben unb ©accalariuS in ben fteben Jtünffen merben.

«Run habe ich »oUbort mit einer Unterfdjieb (b. b. unter ber ffle.

bingung eingemiHigt) baß ich twran Guere fürßlt'che ©nabe ratb*

*) Viros huius artis peritissimos, artifices artis meae veros — ar-

tifices tum simplicium tum coraponendorum medicamentorum tonge pe-

ritiores. Viros hie habeo, ut semel dicam
,
'quales audire iam dudum

animus ardebat.

**) ©abignt) a. a, O. $. 103. 220-221.
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fragenb trforfchen wollte/ ob ich ben ©rabum an mid) nehmen

foHte, weit ich ben ©rabum an mich nicht nehmen will/ tS ftp

benn mit ©uerem förmlichen flugen SKathe. SBdre eS
,

baff ich

(guertr fürfilichen ©nabe unb bem ganzen Srben in bem ©rabu

ober SBürbigfeit frommlich unb mehr ju 2>itnfl möchte werben,

fo wollte ich ihn auf bie genannte Seit aufnehmen" *).
,

:

^auftger war unter ben ©tubenftn aus ^reugen bie S3e-

Werbung beS acabemifchen ©rabtS eines ßicentlafuS beS canonifchen

ober geifilichen SRechtS, ju welkem ein oon 25octoren beS SRechtS

abgehaltene§ unb wohl beftanbeneS ©ramen unerläßliche SBebin«

gung war. ®ie fPromotionSgebühren bei bem üicentiat fcf>etnen

in ^Pabua 50 25ucafen betragen ju haben. SBenigftenS bittet bet

©tubent Sohann oon 3jt btn $od)meifter um bieft Summe (wie

er eS nennt) als „3ef>rung oor Sicencia im geifilichen SRed&t."

4>affe man eine befiimmte ©tubienjeit jurürfgelegt unb [ich btn

©rab eines Sicentiats bereits erworben, fo fudtte man 25octor ju

werben entweber nur im canonifchen 9Recf)t ober in btiben Siebten

jugltich. ®er ^romotionSact war nach bejlanbener Prüfung mit

gewiffen geierlichfeiten oerbunben, bie Sofien aber auch jitmlidj

btbeutenb. ©ie btflanbtn theilS in ©ebühten für baS ©ramen

an bie 25octoren unb für btn ^romotionSact felbft, theilS in tu

nem babei flaftftnbenben Äufwanb bei feierlichen ^fufjügen unb ju

mancherlei ©efchenfen. ®a biefe ©ebühren nach ben ©efefjen nie

erlaffen werben burften, bie ©tipenbien ber ©tnbirenben aber ju

einer fo bebeutenben TtuSgabe nicht hinreichftn, fo wanbten fit ftch

bann gewöhnlich an ben $od)meifler ober ben ^>erjog, bie gerne

ju biefem 3we<f bie ©tipenbien ju erhöhen pflegten. 9tur bie

fReetoren ber Elationen würben entweber ganj unentgeltlich ober

hoch mit geringeren .Sofien ju Doctoren promooirt. 35aher fchrieb

ber in ^Bologna ftubirenbe ®ombechant Sacob auS grauenburg,

ber baS ©lücf gehabt, jum 9?ector UltramontanuS gewählt ju

werben, im 3. 1443 an ben .fjochmeifter: ,©uere ©nabe geruhe

ju wifftn, baß ich nach meinem hödjflen gleiße unb großer Arbeit,

*) Sn einem Briefe bcö Soijanncä Stubenberg, ber im 3- 1422 in Seidig

flubirte, inclbet er bem Gablern beb «hodpneiflerb: In proxima quinta feria

ante laetare in baccalarium juris canonici sum creatus et

promotua.
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wahrlich all ich meifl f?abe mögen tragen, mich barnach habe ge«

bracht, baß ich mit ©otteS £ülfe im geglichen SRecfet fcicentiatuS

geworben bin, 9lun wollte ich gerne 2)octor werben, ehe benn

icb auS meinem Ernte (alS SReetor UltramontanuS) fd>etbe, baß

benn auf ©anct SBalprechtSfag (SBalpurgiS) ein (?nbe haben wirb

nach EuSweifung unferer Statuten, benn eS fäme mich geringer

wobl an XX 2>ucaten a(S fonji, ohne baS, waS man ben £>octo»

ribuS unb anbern Emtteuten UnioerfitatiS geben muß, beß ein

Sfector überboben ift."
,
©r bittet bann ben ^»o^meifter, ba fein

83ater etfchlagen worben fep, noch um einige Unterjlüfcung ju

feinem erwähnten SBorbaben. Euch bie Sftebiciner promooirten in

ber Siegel oor ihrer JRücffebr auf einer Stalienifchen Unioerfität,

fo EnbreaS Eurt'faber ju ^Bologna, wobin ibm ju feiner $Promo»

tion ber .gjerjog Elbredjt ein ©brenfleib jufanbte, SSaleriuS Sieb«

ler ju $abua , wo bie .Roßen beS &octoratS in ber SDlebicin

20 Rronen betrug.

JBeoor bie SJlebiciner nach Preußen jurüdfehrfen, unternab*

men fte gerne noch einige Steifen in anbere ©egenben StalienS,

um berühmte Eerjte unb beren .gieilmetboben fennen ju lernen

ober auch um Erjneien, bie man in Preußen nicht fannte ober

nicht ?u bereiten oerjfanb, auch wobt um Präparate, ein ©feiet

u. bgl. anjufaufen. EnbreaS Eurifaber hält eS für wichtig ge«

nug, bem 4>erjog ju melben, baß er außer ben SKebicamenten,

bie er mit bringe, auch ein ©feiet beforgen werbe unb er ftnbet

eS notbwenbig, bem 4>erjog ju erflären, was man barunter »er*

fiebe unb woju eS für bie ©tubirenben in ber Enatomie unb be«

fonberS für bie ßbiurgen bienlicb fct>. ©benfo melbet ber ©tubio»

fuS SobanneS ÜJJeier, ben ber «£>erjog in ^abua jlubiren ließ: ©r
wolle bort erjl £>octor werben unb bann Stalien bereifen, um
cbirurgiicbe 3nfhumente ju faufen, welche er bort oiel leichter unb

bequemer als in Nürnberg erhalten fönne. iDie auSgebebntejlen

Steifen ju folcben 3wecfen machte ber fchon oft erwähnte SBale«

tiuS giebler oor feiner 2)octorpromotion. ®a er fich bisher,

febrieb er bem $erjog im 3uli 1555 aus ^Bologna, tbeilS in $)abua

tbeilS in ^Bologna in ber Theorie unb $PrariS mit ©lüd geübt

unb in Erfahrung gebraut habe, baß in SEuftien unb ©ampanien,

befonberS auch in Stom, Steapel, Slorenj unb anbern £)rten böchß

berühmte Eerjte lebten, bie täglich manchfaltige unb gefährliche
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.ÄranFheiten mit großem gobe getiten unb baß bafelbß auch .ßunß*

»erßanbige fowohl für einfache als jufammengefefcte Sföebicamente

weit erfahren« ju ftnben fepen al8 im übrigen Italien, fo Me
ihn feine 2Biß* unb gernbegierbe nicht ruhen laßen, auch an je«

nen Orten 3Clte8, wa8 für ba8 Sföebicinalwefen non fo großem

9tufcen fep, juoor noch Fennen ju lernen. Sei ber StficFficßt auf

ben o.u8 biefer SReife ju fchopfenben ©ewinn habe er bie Äoßen

nicht in 2tnfchlag bringen bürfen, jumal ba er bebacht habe, wie

viel er einß burch bie auf biefe SEBeife gewonnenen itenntniße bera

•fperjog felbß werbe nüfcen fönnen. ©r habe aber bebeutenbe

Summen auf bie SSeife nerwanbt unb muffe beSßaib bie greige«

bigfeit be8 ^erjogS in 3£nfpruch nehmen. OieSReife nach Sufciett

unb ©ampanien wahrenb jwei SORonaten Foße wegen ber enormen

Steuerung unb wegen einer auSgeßanbenen gefährlichen Äranf*

heit gegen 40 fronen. 3(18 Dr. 3(nbrea8 2(urifaber au8 Stalien

jurücffebrte, fchrieb ÜIEelanchfbon an ben ^erjog 2(lbrecbt (1545):

„3ch füge ©. f. ®. unterthaniglich ju wißen, baß ber hochge*

lahrte Oocfor 2(nbrea8 2(urifaber burch ®otte8 ©nabe au8 3ta*

lia wieberum anher gen SBittenberg fommen iß unb hat wahrlich

»iel Stücfe jur ÜRebiein nu^lid) au8 Stalia gemerft, benn er bei

gelehrten Scannern, bie eine große practica haben, in guteitunb*

fchaft Fommen burch einen S3enebiger, ber eine 3fitlang allste unb

ju geipjig ftcf) aufgehalten, ©r hat auch ©. f. ®. ju ©ut etliche

35inge gefauft unb bringt Sucher mit ßch, bie in Oeutfdßanb

nicht ju beFommen *)." 2Bie rathfam e8 SKefanchthon fanb, baß

junge 2(erjte ju ihrer grünblichen 2(u8bi(bung bie ttnioerßtäfen
*

StalienS befuchen müßten, fpracß er befonberS in einem Srief an

Sacob ©rell (1545) au8. ©r freue ßch, fchrieb er biefem, baß er

fich entfchloßen habe, nach Stalien ju gehen, biefe ^eirnat ber

SBißenfchaften, ber ©elehrfamFeit unb Humanität, um bort bie

OueHen gelehrter 5tenntniße Fennen ju lernen, wie einß bie mit

fo hohem ©eiß begabten Scanner, ©uboruS, ^)lato, ©uripibeS

nach Ttegppten reißen, um bie Ttegppttfcße SBeiSheit ju ßubiren.

SÖerfen wir noch einen SlicF auf ba8 ßttliche geben berStu*

bireitben auf ben Unioerßtaten StalicnS, fo genoßen ße manche

burch bie acabemifchen ©efefce felbß beßimmte Vergnügungen. 3n

*) ©Jc(and)tf)cnfe ©riefe an .fterjog SUbrecßt j)erau8geg. b. gabej S. 105.
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Bologna j. 33. fanb jebed 3a^r ein allgemeiner gajlnachtSfchmauf}

Statt, woju baS ®elb nach einem ©tabtgefefc oon ben Suben,

ju 1041 Sire an bie Suriflen unb 70 gire an bie 2Crtiflen ge*

jahlt werben mufite. 3n $abua würben jährlich feierliche ©piele

gehalten, woju bit befolbeten gehret 100 2)ucafen gufammen»

gulegen oerpflichtet waren*). 2>ennocb panb bie ftttliche gührung

ber ©tubenten in 3talien nicht im beflen SRuf. SEÖir überheben

unS inbejj einer weiteren ©chilberung beS in mehrfacher ^>inftd>t

fehr unfittlichen unb jügeOofen gebenS, weichet ju Seiten auf man»

<htn Unioerjitäten 3talienS herrfchte, ba hierüber anberwatfS

fchon hinreichenb gebrochen ijl **). SEBir Fönnen eS unS jebod)

nicht oerfagen, hier noch baS ©ittengemälbe mitjutbeilen, welches

ber ©tubiofuS Sacob »on Schwerin ***) bem .gterjog Älbrecht, ber

ihn erfi mehre 3«hre in SBittenberg, bann auch einige Seit in

9>abua ftubiren lieg, biefem feinem ®önner t>on ber Unioerfitat

ju 9>abua in einem Schreiben bei feinem Abgang oon bort oor

Äugen fießt. ütachbem er ftd) in einigen SBorten wtgen feines

feltenen Schreibens entfchulbigt, fährt er alfo fort: „ÄlSbieSon«

nenhifct etwas nachgelaffen hatte, begab id> mich auf ben S33eg

unb langte im £erbjt glücflich in ?>abua an, wo id) nach bem

fRathe mehrer Äerjfe unb Änberer, benen baS Stalienifche ßlima

genau befannt Ijl, $alt machte, weil bie neuen Änfömmlingc $u

Bologna gewöhnlich eine oerberblidje Jfranfbeit befallt, wie noch

bie neujlen Btifpiele beweifen. 3ch habe ju ©tubiengenojfen ben

eblen #errn Sohann 3acob Stuchfefj unb SKathiaS ©tot) f) ber

ftd> neulich ju Bologna ben ®octortifel erworben hat. Äuf ber

hieftgen hohen ©chule ijl unter ben übrigen gehrern ber 9)rofef[or

SRatthäuS ©rtjbaliluS wohl ber gelehrtere, ber in ber SRechtSFennt»

nig in ganj Sfalien ben erfien JRang behauptet, jumal feitbem ber

#err ©ocinuS an ben ©ebrechen eines hohen ÄlterS leibet. Äber

®) eabignt) a. a. D. S. 183. 266.

**) SReiner ö ®efd)icf)te ber (intflehung unb Snttoidfelung ber hol;en Sd)U»

len. ©. IV. 25 ff.

••) 5r n?ar nachher CSrjieher unb Seljver befi jungen fteraogS «llbrecht

griebrich.

t) ©latfjiaö ber Sofjn elneö SlpotbeferS au8 ÄönlgSberg, ftubirte erg

in ben 3<»brfn 1^8 bis 1532 BWebkln ju ©ittenberg.

Digilized by Google



$reufjifrf)e Stubenfen auf btn UnlberfitSten 3talien8. 173

»öS ich hier befonber« oermiffe : bfe ©tubien bet SBerebfamFeit

werben hi« ttfd&t gepflegt. a>a ich mir einmal oorgenommen habe,

Ern. Durchlaucht nicht« gu oerfchweigen, fo muß ich offen beFen*

nen unb nicht ohne ©chmerj, baß über 3t«Iien bei btn Deutfchen

oon benen, bie oon ba gurücFfehren, mehr SRühmen« gemacht wirb,

al« eß oerbient. Obgleich nämlich bie, welche SWebldn ftubiren,

wegen ber einfachen fföittel unb btr häufigen ©ectionen menfch*

lieber .Körper ba bie größten Erleichterungen finben unb hitrauch

bie gelehrteren 3uriften finb, fo wage ich boch ju behaupten, baff

man au« nieten Urfachen ohne bte böchfte Anftrengung unb ohne

ben größten ^rioatfleiß nicht« erreicht, theil« wegen ber beftänbi*

gen Serien, btnn oon einem 9)refefifor wirb im gangen 3«hre

nur etwa fcchßgigmal gelefen; im gangen ©omntet gefchieht nicht« j

ben Anfang ber iBorlefungen machen fie erft am 30. Sßooembet

unb hören bamtt auf, fobalb bie ©onne wieber einige .Kraft ge*

winnf, wa« hier früher gefchieht, fhetl« auch weil biefe 3eit gum
großen Sheil in £eiligen4£agen hingeht. SBennman affo berech*

net, wie oiel SBorlefungen gu wahrhaft nü|li<ben Dingen oerwanbt

werben, fo finbet man nur eine auffafltnb geringe 3<*bl. 35iel

3eit wirb auf gortfefcungen, Relationen oerwanbt. 9Kan laßt

nicht« oon alter SBaprbeit gelten, weil fo etwa« nicht neu unb

eigen erfunben ift; fo fehr wirb äße« ©ewöhnliche unb Alte ber

SBerachtung fPrti« gegeben. 3a wenn nicht oon ben $Profefforett

mit großem ©efpreig auch neue, große ^ojfenreißereien gumSBeften

gegeben werben, fo werben fie bei ber Unoerfchämtheit ber 3ta*

lienifchen 3uhö*er au§gepftffet». Unterbeffen hören wir, wa« bodj

für ben, ber feine .Kräfte bem ©taat gewibmet, ba« SBichtigfte

ift, nicht« oon ben Recbtßgewohnbeiten unb SSerorbnungen be«

Deutfchen Reich«, Fein SBort oon bem, wa« im ©ericht gilt ober

wa« neu oorgefommen ift. Daher fommt e«, baß wenn einer

nach Deutfdftanb jurüeffehrt, er SSiefe« erft wieber oerlernen ober

wenigften« bie neuen ©ubtilitäten, wie fie c« nennen, auf bie man

bie weifte 3eit unb .Kräfte oerwanbt, auf bie ©eite werfen unb

eine gang anbere SBahn einfchlagen muß. 3<h weiß wohl* baß

bieß oon manchen wohlbebachtig oetfehwiegen wirb, bamit fie nicht

gu ungelehrt au« Stalien jurnefjufehren fcheinen unb ich fürchte

baher, baß mir allein, ber ich bieß offen auSfpreche, Fein ©laube

gefchenFt werben möehtej «ber ich »Ul/ menn e« nöthig wäre.
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jeben mit ber SBabrbeit überweifen. Saju fomrnt oucf) noch ber

9tad)tbeil, baß wäbrenb beS ganzen ©ommerS nichts gctbati wirb

unb bie brücfenbfle 4?ifct «n Prioatarbeiten auch nur eon einigem

SBelang nicht möglich mad>t. Hußerbem iß wegen ber gactionen

ber Stalienifcben ©djolaren, bie oft aud) bie Seutfdjen in ihre

Parteiungen mit bineinßeben, niemanb irgenbmo außer ©efabr.

2Bit muffen beßanbig bewaffnet fepn, faß mehr um bie S3ertbei*

bigung be$ JtörperS als um unfere ©tubien beforgt unb eine

©ad)e wirb nicfjt offen, fonbern nur mit »gnnterliß betrieben; oft

wirb ber Unfcbulbige fdjon wegen gewiffer 83erbäd)tigungen auf*

gegriffen, fo baß niemanb, aud) ftlbß ber grieblichgepnnteße,

wenn nicht ©ott ibn fchüfct, einen Tlugenblicf firmer iß. gerner

©u<h ton fReligiofität, grömmigfeit, Jteufcbbeit unb ehrbaren ©it»

ten ßebt man eben feine SDiußer; fcbnöbe SBotluß, ©brgeij, un*

«rfättlidje ©elbgier bat ßd) aller SDienftben in allen ©tänben fo

bemächtigt, baß um ibrentwiHen nichts für fchänblich gehalten

Wirb. SBelcbem braoen SJienfchen, frage id> nun, fann eS gelü*

ßen hier ju leben, wenn er nicht t>on bemfelben ©d)lage iß? 3d>

bin wabrlicß ber Meinung, TllleS wa$ hier gelernt wirb, aud)

wenn eS baS ßrbabenße fdjeinen mag, fep bodb nicht fo oiel

wertb, baß man bafür auf fo lange 3eit baS heilige SBort ©ot*

teS, bie ©acramente unb bie ©emeinfdjaft ber wahren .Kirche ent*

bebren foD. ©tatt ber beilfamen Prebigten höre unb febe id) bttr

täglich abfcbeulicbe SDSolIüße cpnifcher ßftenfchen, Siebereien, fRaub,

Ehebruch, ©chänbungen, SRorbtbaten unb unzählige anbere

©räuel *). ©o jwingt mid) meine ^Offenheit, bie ich ®ur«h s

taucht fchulbig bin, ben Bußanb ber Sierbältniffe hier auSeinanber

ju feiert. Obgleich ich wobl wandien bie Erwartung, welche @w.
Surchlaudjt »on mir, als ich nach Stalien ging, gefaßt, etwas ge*

fchwächt ju haben fdjeinen fonnfe, fo bin id> bod) SöiflenS, nie*

male» jumal bei ©w. Surd)laucbt neuen 9tubm ju erjagen. Tibet

meine Tlrt iß eine anbere als bie ber Tlnbern u. f. w. — ©chme*

rin melbet bann bem .fjerjog, baß feine ©efunbbeit burch Sieber

in 3talien fchon febr gelitten habe, weshalb er mit bem Plane

umgebe, ßd> im ©ommer auf bie hochberübmte ^»ochfchule ju 3tt*

golßabt ju begeben ober auch nach ©peier, „biefer auSgejeiehnet*

.. *) «e&nllc&e« bon (Pari#
f.

ffli einer« a. «. D. JB.IV. «.
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flett 9>alaflra bet StaatSoerhanblungen »on ganj Europa, wo bie

gratis, bie Behrmeifletin in allen Gingen, fowoifl in SBehanblung

ber ©taatSfachen baS Urtheil fdjarft, als auch bie Sprache auS*

bilbet, weil ba bie aUer»erwicfeltflen Sieichöangeltgenbeiten unter

ber ßeifung bet berebeflen SJiänner »erhanbelt werben."— So »et*

lieb nochmals Schwerin Stalien mit 2lnflchten unb Stimmungen

ganj »erfchieben »on bet Sewunberung alles beS ©rofjen unb

Schönen unter StalienS Fimmel, woeon 2lurifaber8 Seele »oU

war. Söiit biefem aber fiimmt auch Sföelanchtbon überein. „3Ba8

man immerhin über 3lal.enifche Sitten auch fage, eS bleibe im*

merbar wahr: Italiam esse literarum, doctrinae et huinanita-

tis arcem.“

®ct ftiüc bei Sttebemu.

Satnlanbiflbe Sage.

4>art an bem SBege ber »on ÜJZebenau nach Äragau führt,

liegt ein mooriges ©ewäffer, ber fülle See genannt. Dunfle Zan*

nen umfchatten ben einfamen £5rt, ben ber 33ogel flieht unb bie

weibenbe $eerbe nicht betritt. SBer in nächtlicher ©eiflerflunbe

fleh ihm naht, eilt »orüber, benn eS ijt hier nicht geheuer.

äJorwalS war’S anberS, alS noch bie Verberge bort flanb unb

mancher SReifenbe bafelbjt in behaglicher SRuhe weilte, $ber eS be»

fanb fleh aUba eine SBirthin, bierS liebte mit hoppeltet Äreibe ju

fchreiben, fo bafj mancher ©afl fle nur mit böfem gluche eerliefj,

ohne bafj fle fleh befehrte. ©inflenö fehrte ein Schlächter, ber beS

SBegeS fam, bort ein unb tbat fld) gütlich- 2£IS et nun ju fpä*

ter Stunbe weiter jiehen wollte, forberte bte böfe SBirthin auch

»on ihm eine hohe Seche. Äein SBeigern half, er muffte jahlen,

aber eilte unter SSerwünfchungen ba»on, fo bafj er erft in Ära*

gau merfte, bafj er feine -£anbfchube bort jurucfgelaffen hafte. So*

gleich fehrte er um unb flehe bie ©erechtigfeit hat bie böfe SBir*

thin ereilt. Sie ifl mit ihrem -Jtaufe »erfchwunben, feine ©pur

Digitized by Google



170 r
5DI« ©urg gengenberg.

mehr »orbanben, nur bunfleS ©ewaffer flutbet baber. ©rfdjrotfen

flieht er »on btr ©täte, um ftc nidjt roieber gu feben.

©eifbem bauft manchmal bort bte wilbe Sagb. £>e8 »or*

maligen ©cbulIebrerS grau in Aragau wugfe <8 gang genau.

2)enn fie batte felbft oft ba8 fcbaurige ®etofe ber Sagb »ernorn*

men, ja fogar bie fdjwargen £unte gefeben, bic ben flöebtigen

4>irfcben an ihrem genfter »oröber nacbjtürmten.

Dr. ©ebauer.

T>ie $8ut*ß ficitjcnBcre;.

Scb höbe irgenbwo gelefen, bag man über bie Sage ber ffiurg

ßengenberg Zweifel begf, welche 33oigt’8 ©efcbicbte ©b. III. ©. 190.

unfern eom ^>aufe ©ranbenburg am frifcben £aff gelegen 'fein

lagt. Unjlreitig folgt ©iefe btefer Angabe in feinem fülanufcripte

mit ben ©runbrijfen ber ©urgen, wenn er bie bewehrte tfnböbe

bei Jll. $oppenbrucb unfern ©ranbenburg am frifcben $aff für

bie ©teile ber 83urg annimmt, bie fammf ihren ©äjten, ben ebeln

^Preugen au8 Ulatangen unb ©rmlanb, ber beimtücfifcbc £>rben8*

»ogt SBalrab SD?irabilt8 aufbrennen lieg unb beren glammen auch

in8 nabe ©amlanb binüberleucbteten.

©8 ftbeint mir biefer 3weifel gu fdjwinben, wenn man »er*

nimmt, bag ber 9tame ber ©urg noch im Sföunbe be8 ©olfeS

lebt. S3on ben gifcbern in ©r. $eibefrug in meinem Aircbfpiele

nämlich habe ich gehört, bag fie ben «gmgel, ber ftcb rechts »ort

©ranbenburg über ba8 jenfeifige Ufer erbebt unb »on ihrem 9Bobn*

orte au6 erblicfen lägt, ßengenberg nennen unb al8 Söiarfe be»

nufcen. ©8 ift biefer aber fein anberer als ber oben begddjnete.

Dr. ©ebauer.
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Sion Dr. B. Benfd).

3wei Sage unfeteS ÄalenberS führen beit tarnen «Kattin, bet

10. uitb 1 1 . Kooember. 9lm 10. Kooembet 649 beflieg «Papfl «Kat*

tin I. ben romifdfen Stuljl, et flarb aber 655, oljne baji fein 2ln*

benfeit itgenbwie im Volfe forigelebt t>dite. 3>er 11. Kooember ba*

gegen gehört bem SBifc^ of «Kattin »on SourS; biefer ift ein

Sieblitig tcS VolfS geworben unb ju feiner fteier ftnb wir fjeute

uerfammelt.

35et Ijetl. «Kortin würbe 316 ju Saburia in «ßanont'en von

Ijeibnifdien (Sltem geboren. (Sein Vater, ein oltgebienter Ärieg8tri=

bttn, fyatte nur Sinn für «Kilitär unb jwang baf)tr aud) ben Soljn,

ber auf bet Äatedjetenfdjule oon *ßa»ia oorgebilbet War, latferlidjer

Solbot ju werben. «Kortin biente treulich unter (SonfiantiuS unb

Sulian, ging bann aber tiadj ©allien, lief ftd) hier taufen unb würbe

nidjt allein «Kondf, fonbern aud) ein lebenbfgeS «Kufler aller Sugen*

ben. Sein VeletjrungSeifer jog ifjn nadf «Panoniett, wo er feine

«Kutter bem djrifllidfen ©laubett gewann; in Serien trat er fräffig

gegen bie Arianer auf, würbe aber gerabe beöfjalb SaubeS oerwiefen,

flüchtete nad) «Kailanb unb jog ftd) julefct, um ben Verfolgungen ju

entgegen, auf eine 3nfel beS ligurifdfen «KeereS, ©allinaria, jurücf.

SGBibet feinen äßiüeit würbe il)m 375 baS ViStljum SourS aufge*

brungen. @r nafym jwar bie läjKge SBörbe an, erbaute ftd) aber

jwifdjeii ber Soire unb einem fleilen gelfen baS Äloflet «KarmoutierS,

in weldjem er 400 ober fdjon 397 feine irbifd^e Saufbafyit befdljfof.

Siefl man biefe, jiemlid) trodene 2ebenSgefd)id)te, fo wirb es in

ber Sfjat fdjwer, einen (Srunb aufjuftnben, weSljalb ber Vifdjof «Kau

tin in ^er @unfl beS Volles I>öf)er gefliegen ifl, als fein pabfllidjer

«Namensvetter. (Sr, ein Seinb allen prunlenben ©lanjeS unb jeber

irbifdjen 2öol)ll)äbigleit, bet unwanbelbare greunb mönd^iftdjer Jllaufur

unb flrenger Mafien» 3Diat würbe ftd) Wal)rlid) nid)t bamit einoerflan«

ben erflären, baß ju feinet Seiet auf allen .fpöfjcn unb ^ügeln glam<

men emporlobetu ujtb tou bet lärmenben VollSmenge umtanjt wer*

UI 5P » S. Bk. ix $. 3. 12
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bcn ob« baß jubelnbe 3ed)cr auf fein SBofff ben bampfenben ©ünfe*

braien mit füfylcm SSStinc hinunterfpülen. Zuberer ©eitS Wat auch

bie ©jrfwdjt beS SSolfS gegen bic firc^Uc^cn ^eiligen feineSWcgS

eine fo bebeutenbe, baß es ihretwegen itgcnb welche Umßänbe gemacht

hatte, vielmehr würbe ber gefeierte ^eilige bei feiner eigenen geier

gewöh»1»^ f° unehrerbietig, ja läftcrlidj behanbelt, baß ftd) jeber von

un6, obwohl wir noch nicht einmal ^eilige ftnb, für eine foldje 2lrt

ber llnfkrblidhfeit im SBorauS bebanfen würbe. Dies berechtigt uns

ju ber akrmuthung, baß baS 3ufammcntreffen beS DagcS *
^eiligen

mit b« SSolföfeiet feines Namenstages eigentlich ein rein anfälliges

war, unb wie unfeh ulbig ber h- Martin am NtartmSfcfte iß, geigt

fchon bet noch unentfehiebene ©treit ber ©eiehrten, ob er an efnem

11. November geboren ober begraben ober ob irgenb etwas an biefem

Jahrestage mit ihm vorgefallen iß.

SNartini ßheint von jeher ein h^hf* Wütiger Sbfdhnitt beS Sah*

reS gewefen ju fein. Jn granfreiefj begann man mit SNartini baS

Neujahr*) unb in Deutfdjlanb Wirb noch baS fftachtjahr unb (wie

auch nach ber ff3reußifcheit ©efeßgebuitg) baS Dtenßjahr beS länbli*

e^en ©eßnbeS bis SNartin gerechnet. Da alfo ju biefer 3*1* bet

«PachtjinS, ber Dienßloljn eingejogen unb gezahlt werben muß: fo fagt

baS Sprichwort, inbem eS ben DageS ^eiligen an ©teile beS ©lau*

bigetS unb ©djulbnerS gleichseitig feßi:

St. Startin iß ein harter Stann!

St. Startiti iß ein f<f)Ied)ter 3ah[fr !

Der ©runb aber, weshalb ßch bie 2anbwirthßhaft nach bem h-

Niartin richtet, liegt offenbar barin, baß nun bie gereifte ©rate in

ftchrer ©effeuer geborgen, baS freiweibenbe 33ieh in bie fd}üßenbe ©ial*

lung surüefgejogen, baS ©eftnbe wieber um baS Jpeerbfeucr verfam*

melt, furj ßatt beS lieblichen ©ommerS ber Vorläufer beS graufen

SBinterS, ber froßelnbe «£jerbß, bereits eingefehrt iß. Daher fagt baS

Sprichwort:

St. Sterte friegt bie fluh bi’in Sterte *)!

St. Startin inacßt geucr in’8 flaminl

*) SMc SlbbentSjcit begann früher allgemein 6 SBocpen bor SBeihnachfen, ber

erße Übbentefonntag traf haper gleich nach SJtariin unb man nannte bie StbbentS»

faßen Carßme de St. Martin.

**) 3teT>t ße in bcn (Statt juruef. Da8 Sprid)toovt tonnte auch ein Spott

auf ©eijige fein, »eiche am BJtartinbtage nichts opfern tootten; »enigßenfi ßn«
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unb eben baljer fcfreibt fid> bie Benennung bed 6j>Ätfommerd, ben

wir bot alten Söeibet 6ommer ju Reifen pflegai, 6t 2)?ar*

Und 6ommer.
galten wir bie Bermuthung, baf nein lief) üDfartin ben Anfang

bed «ffcrbfled bejeidfnet unb bad SJfartindfeft nid)td anbered ald bie

(Srnfefeier ift, feji: fo fornten Wir über bie ^erfon ted Sragerd bet

geierlidjfeit feinen 2lugenblicf mehr zweifelhaft fein; ed ift SBoban,

ber oberfte ©ott ber fyeibnifdjen $eutfchen, ber bie gelber fchüft, ber

bie ©mte fegnet, ber mit quellenbet grucht ben SWenfcben erquieft,

für beffett Seit* Schimmel ber banfbare Sanbmann früher bie fd)5nfle

©arbe ungemaht lief unb ju beffen geier einfi bie foftbarfien ärjerbfi*

Opfer hergebracht Würben *). 2ßtr begehen alfo feutc eigentlich ein

heibnifdjed gefi! Um inbef bie frommen ©emütfer, welche barin ei*

nen Slnßof ftnben möchten, ju beruhigen, fönnen Wir »erftdjern, baf

biefed gefi auch hier in .Königsberg ju 6imon fDadj’d thrifUidjen ,

3eiten ohne Bebenfen unb offne 6chaben gefeiert Worben ift, ja baf

— fo lange bem alten ©rntegotte bie gebüfrenbe @hrc nicht entjogen

würbe, bie Äarioffelfranfheit, welche jeft unfere gelber fccrwüftet, unb

bie (Sholem, welche und fogar ben @enuf ber gereiften grud)t oer*

bittert, nicht erifiirt höben. ^ebenfalls famt, weil ber ober jener ber

geehrten ©äfte ftch unter bem SDfartindfefie etwad ganj anbered ge*

badjt höt, unfere gelehrte §ludfüf)tung nicht unterbrochen werben, wir

Wollen aber bie Segenben, welche und entgegentreten, ebenfalls treu*

lief berichten unb bann mag jeber felbji jufehen, ob er lieber ihnen

ober und ©tauben fdjenfen wiH.

Slm 0?hein jiehen bie Ämter am SJtartindtage ftngenb bon 4paud

ju $aud, um ftd) Brennmaterial ju erbitten:

SJiuttd, SJtuuS, fomm h*niu0 **),

©reng en grojj Stöcf holj f)cruu® •'

Df, gebt bem armen äJtartinÖinännchen bod) tn flecn ®tB<feld)t

gen bie umjiehenben Äinber in ©armen unb 8?emfd)eib, Wenn fie bergebiieh auf

©aben gewartet haben:
©täten e8 ein (ffei,

he iübt be floh am ©efel,

he büßt fie feft am Äraage

Dn I6(t fe nich bier taage.

*) «eue ©r. ©rob.*»Iätter ©. I. ©.1. ff.

**) SBenn bie ©taue, bie bod) gefrägig jebem Äriimmcfen nachläuft, etwa»

abgiebt: fo ift bie« ein 3ei<hen ber 8ßo!)lhabenhelt beb häufe«, fflegenthtil*/

wenn bie Älnber lein holj befommenj, fingen fie:

12 *
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2>a« 3Rattfn0männdjfn, trcldjed ftolj tera Äinberjuge voran

fdjrdtrt, wirb von einon mit ©troljgcwinten vollftäntig umflod)tenen

ätnaben bargeftellt. ©eine SBcglcitcr tagegen tragen auf fyofyen ©iöf*

!<n entweber au«gtf)ölt< itürbijfe, in benen 2icf)tcf)m brennen, ober

Hüten mit Bafdjwerf, von benen ein langer Sßabierjireifen bi« jur

Erbe Ijinab^ängt unb bei paffenbem Slnlajfe abgebrannt wirb. SBann

ba« genögenbe Brennmaterial, »op nidjt allein ^olj, fonbern audj

©trolj, ja — nad) einem Üladjener SDiartinöUebe — fogar

?!Ite SBeiber, ftumpfe SSefcn,

3e alter, je bejfer!

erbeten inerten, befcfjafft ift, lenft bet 3U8, von ?llt unb 3ung ge*

folgt, nad
) ben Uferfyoljen, unb läng« bem Steint flacfern balb luftig

bie 2Jfartin«feuer ju ^unberten empor. $D?an jaudjjt, man tanjt um
bie lobernten flammen unb fpringt plefct über bie erlöfdjcnbe ©lutlj *).

Um ben 1). Sftartin mit biefen fteuerit in Berbinbung ju fefcen,

l)at man verriebene ©djidffale unb Staaten bejfclben bejogen. Einige

erjagen: er Ijabe einft mit eigner .jpanb Seuer in einen £eibentem*

pel geworfen, unb al« bie glömme verheeret» um ftdj gegriffen, ein

anftojienbe« üßrivatljau« vor ü)ter ©luttj gefc^ü^t; ba« 33iartin«fcuer

fei alfo bie Erinnerung an feinen ©lauben«eifer unb an feine 3Käf?i*

gung. Hem fielen inbefj anbere 3fugniffe entgegen, »eldje befeuern,

baß einmal ba« geuet in feinet eigenen 3<0c au«gebrodjen unb et

Ijier nid)t allein nidjt ben glommen Einljalt geifyan, fonbern mit

fnapper 9?otl) fein liebe« Seben gerettet Ijabe"; wonad) bie Biarttnö*

feuer pm Slnbenfen an feine »unterböte Errettung angejünbet »üt*

ben. 9lodj anbere entließ vermeinen, baß tiefer ©ebraudj unmittelbar

unb nod) jefct bem
fy.

SKartin ju ©ute gefeite, »eil er nur einen

falben SUiantel f)abe unb alfo für feine anber»eiie Erwärmung ge#

forgt »erben müjfe. 3)iefe lefcte Hutung ift »egen Üjrcr Äinblidj*

Icit »olfdtJjümlidj geworben.

4>ier em |>u8 c8 groote SRoot^,

<&ie hungert bie ©luus em ©roobfdjaap toob.

*) Selbft in ©erlin finbet fidj nod> eine Spur ber ffllartinSfeuer. Der
.£>au8oater ftpl ben Äinbern einen Äorb mit Wüben bor, in bie er fflelbflüde

bon berfcfjiebenem SSertpe gefletft pal. Die £leinen muffen mit einem fpipen

Stotfe ober einer ©abel eine fiRübe herausholen, beren Snhalt alSbonn ihnen

gehört. 3“m Sebluji be6 «übcnfledenb toirb bann ein 8kpt auf ben ©oben
gefüllt unb alle fpringen hinüber.
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Hebet bet ‘Xfyütt bet ©t. 9ttartind?itdje ln $alberftabt ifl btt

^eilige, auf einem Schimmel reitenb, in jfriegerfämutf abgebflbei.

Die Sirmen laufen, mit elenben Summen faum gcbeeft, not graft &it*

tcrnb, il)m fyiuterljcr. @t aber jiefyt »oller @üte ben Säbel, Ijaut bie

^atfie feincö 9Jianteld ab unb wirft iljneu biefed gragment jur 23e*

fleibung Ijin *)• 2>af>«r fagt bad Sonnet SÄarttndlieb:

<£>e 3i«ter SRäte, bat War en gobe äJlaim,

Der beclt finge SRantel tnet en arme SJlamt.

unb bad lliredjtcr mad)t bie 9lu$anwenbung, (nbem ed fortfäfjrt:

©toaft ®t)fr
»
macft SSt>ev

!

©inte SJiarte fomtnt hier

Stet ftjne bloote Sinne,

#t) foube f)cm gerne toartne.

Da inbefj bergleidjen geftfeuer in Deutfcfylanb nicfjl bloS um
ÜJiartini, fonbern cucf) um SBeiljnadjfen, £5ftern, ipftngften unb 3a«

f)ann, alfo ebenfowoljl in ber falteften ald in cer warrnftcn Saures»

jeit leuchten: fo wirb man fldj fdjwcrlidj bet bet Antwort beruhigen,

baß bie Sfttartindfeuer bloö bie nacfteit Sinne bed ^eiligen wärmen

follen, btclmefjr einen lieferen unb allgemeineren ©ruttb afynbeu.

Die großen Dpfcrfeße ber fjcibnifdjcn Deutfdjen fdjlojfen ftdj au

bie alten Solfdocrfammiungen, fpater an bie ungebatenen ©eridfte an

unb Waren hälfet ftrenge an ben 2Bcdjfel ber Salftedjeiten gcbunbcn*).

Dad ÜJJitiwinierobfer, wtldfed bie üragbarfeit ber Siedet erflehen

fällte, Ijalt bie SBinterfonnenwenbe feft unb fjat ftcfj jejjt in unfere

933eit>nacf?t6feicr ober bad gefl bed f). fRubredjt, ülltflad unb bet l).

brei Könige umgewanbelt. Sfynen gerabtüber fianb baö (Sommer*

oßfet; ed fällte bie jubelitbe greube audbrütfen, mit welker ber ein*

jieljenbe Sonnengott empfangen würbe, unb lebt in unferem dftiftli*

dfen Solfanndfeft fort. Dad fc^nenbt Sangen nad) tem Sßicber*

aufleben ber9laiur ließ inbeß nidjt fo lange ruljen. 3fbc aufbredjeube

2aubfnodpe, jebe nod) fo unbebeutenbe «fjeitenblume, jlcbcd rürffclfrcnbe

Sögeldjen würbe befonbtrd begrübt, unb fo barf cd beim nidjt auf*

fallen, baß ftdj an bie ©teile bed alten DJiaigtbtngcd unb feiiied griil)*

lingdoßferd eine Sftlenge neuer gröf)lfngdfefte fdfou non gaftnadft ab

einbrängten. 3ljnen entffjradfen bie ^erbftopfet, unfere feigen (£tn*

*) Äulin unb Samara ftorbbentfcfje Sagen S. 157. Sir. 183.

**) ffltüacr attbcutfdK (Religion S. 144. — ©rimm Dcutftbe fRcct»tOoltcr-

¥mtt S. 821 ff.
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tefcfie, welche jidj auf Me Sage beS h- 9D?fcf>acl unb Vtartin gefegt

fabelt, unb ebenfowof)l ben 3)anf für Me gefegnete (Srnte auSfprc»

djen, als ben (Smpfang beS, freilich unwillfommenen, Sinters

einleiten fällten.

IDaß nun bei allen jenen fjeibnifdjen Dpferfejlen geiler Iobern

mußten, verfielt ftdj non felbft, unb ihre 9?adjfolger fmb unfere £)fler»,

fpftngjl», ^o^annS# unb SartinSfeuer geworben.

3ene alten ©pferfeuer ftnb aber »on biefen gefifeuern Wefentlid)

»ergeben, inbern unfere »erjärtelte 3 f it nur biejenigen ©ebräudje

beibehalten ^>at, welche nicht wef)e tbun unb überhaupt »oHfommen

unfchäblich fmb. San erinnerte fid) alfo $war, baß früher Sen»
fdjen unb 93re^ verbrannt würben unb baß MefeS Verbrennen

gerabe bie eigentliche Sühne war, burdj Welche Sobatt erfreut unb

gnäbtg gefiimmt würbe, man wußte ftcf> aber ju helfen unb erfanb

einen Sittelweg, welcher bem (Srntegott genügte unb nur ber ^olijei

gefährlich fdjien. San [prang nemlich über bie erlofchenbe ©Iutlj,

man trieb baS Vieh hfaburd) unb war überzeugt, baß ßhon biefeö

flußerft [pmbolifche £>pfer bie ©efunbheit erhalten unb baS ©ebenen

forbern werbe*). 2)er Ijcibnifche ÄuItuS, bie Slammen ju umtanjen,

bauerte bagegen mit ungeheurer -jpciterfeit fort unb ebenfo erhielten

fleh Me fejilichen llmjüge, welche namentlich bei ber grühlingS» unb

«fperbßfeiet in einen entfehiebenen ©egenfafc treten unb baljer ben

paffenbfien Stoff ju einet bramaiifchen 2)arfkttung hergaben. Vei

bem grühlingSfejie erfcheint ber Sinter jwar in welfenbeS Stroh ge»

Wicfclt, aber I>öcf>ft pafcig. (Sr beucht fi<h noch jung unb fräftig ge»

nug, um mit bem faum bet Siege erjlanbenen Sommer, ber nun

»on grünen Saubgewinben umwoben einjieht, eine Sanje ritterlich &u

brechen. 2)er .Stampf währt lange unentfchicbcn, bis enblich ber finb»

liehe «gjelb ben abgelebten Strohmann nieberwirft unb »on ber ju»

belnben Senge als Sieger eingeführt wirb:

Stab ein, Stab au8,

Stecht bem Sinter bie äugen auö **)!

Vei bet ^erbfifeier mußte eS natürlich umgefehrt jttgefjcu unb

Wir ftnben ben Sinter, ber nun frifch geboren jurüeffehrt, in ber

Strohpuppe beS ©rntefefteS***) unb in bem
f. g. SartinSmättnchen,

*) ©rtmrn 23eutfd>e ffltptbologie <5 . 572. 578-591.
**) ©rimm SRptb- S. 724. ff.

glvob. »I. ®. 1. ©. 8. ff.
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Welcheß ebenfaöß in Stroh gehüllt ift, wirflich wieber. Nur ber

fruchtgefchmücfie Sommer fehlt, um ben Äampf aufjunehmen; ofytv

mächtig ift ec auf [eine 33lüthen unb SMättec fd>on in baß ©rab

gefunfen.

SBahrfcheinltch bleibt eß iubcß, büß ihm früher eine größere %\)o.U

fraft beiwohnte unb baß auch er [einen fjtlajj nid)t ohne Sträuben

bem Strohmanne räumte. Darauß erflart [idj bie im 33ottnet 3Nar*

tinßliebe wiebetfeljreiibe Drohung bcß 2lugenaußfted)enß, einer alt*

heibnifchen grau[amcn Strafe, unb bie eigentümliche Sbee »ieler SNae*

iinßlieber, baß bcr ^eilige [eine grau prügle, obwohl er bod) feine

hatte:

•£>e Sante BJfcvte

Dat toar en brabcr SRann,

Der fd)log fing gru jnet be ©eit«;

Scßlog fc mit bcr 8ftoj)be,

Da fing fe an jo bloßbe,

Scßlog [e met bem Sdjohcftab

Da fcel e Stotf bom glecfd) herab.

Sant OTcrtc, Saut Sterte,

Dat »uar en braber Staun.

N?au pflegte nemlid) in granfen, 3il)üringeit, Sdjleften, ©Birnen

ben Abgang beß SEBinterß baburdj ju feiern, baß man ben f. g. Dob,

bie Strohpuppe, and bem Dorfe trug unb erfdufte ober »erbrannte:

Seht tragen mir ben Job atiß,

Den alten SSeibern in baß .£>au8*)!

liefen» Sange .gemäß nahm auch bie Strohpuppe oft bic @e*

ftalt eines alten SBeibeß an, ja in Italien unb Spanien würbe [ogar

baß ältefte Sßeib im Dorfe erft aufgefugt, nach ihrem -üNufier bie

Strohpuppe gebunben, unb in graufdmfter Oital b. h- bie fßuppe

mitten burchgefägt **). Diefeß alte SBinterweib, mit bem ftd) ber

Sommergott alle grühiahr unb ^erbfl um baß ^Regiment balgen

mußte, würbe jule^t für feine grau gehalten, unb biefelbe «jpeibin

fefcte, allem fdnonifchen Rechte .fpohn fpre^eub, mit bem rfjriftltcfjen

Nachfolger ihreß ©emahlß, bem h- Niartin, il;re unverträgliche @he

*) ©rimm TOpthoI. S. 72S.

**) ©rimm äRptboi. <S. 741. Daher toüjifcf)» ba§ Stadjener StartinSlieb

alte ffikiber a[8 Brennmaterial. ©er benft hier nid)» an Ifjorö Äampf mit bem

alten SRiefentoeibe?
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fort; batyer beit« aud) brr nadj if>t benannt« Sommer b. t). b«r ©in*

ter ben tarnen if)reS neuen ©affen annaljm.

9lber nid)t allein feine eigne grau prügelt Martin, fonbern über*

fyaupt alle grauen unb ÜJiabdjen:

3int SJiäte

©er Äälbtr f>ant lang Störte;

Die 3ongt8 flnb fflabaue (eine Slpfelart)

Die SBtiber toelt leer tjaite.

wäfyrenb er ben itinbem Slepfel, Simen unb 9tüjfe auötbrilt:

Sönte Starten, djoot SWann,

De unS toaö berteflen fann

Sott Slepfcl unb bon Bieren,

De 9tüte flnb bor mkren.

6r tritt Ijiet alfo ganj in bie Stelle beS 1). Sflupred;!, ber um

©eifynadjten bie -Rinber mit 9tafdjwerF befdjeuFf unb beffen Stimmet

bie faulen ÜJtägbc jüd)tigt*). ©ir ftnben fogar, bafj biefer Sdjim*

mel als f. g. .£>erbfipferb an einigen £>rten au$ um SWartini

ogiet unb Fönnen baburd) berftdjert fein, ba§ ©artin, ebenfo Wie9tu*

predjt, Fein anberer als ©oban ift, beffen flcfjenbcS Attribut ber ©rau*

fcfyimmel mar**). 2lud) an ber J?ird)tl)üre bon ^alberpabt reitet

©artin einen Schimmel unb fülfrt nad) ben Sagen als SunFer

harten, gerabe Wie ©oban nad) feiner (Entgötterung, ben wilben

Säger auf***), worauf ftdf baS SübeFer ©artinSlieb bejieFjt:

föi toölle tu Bitten in 9Jioanfd)ien gaijn,

SBenn man be böfe Stüterö nid)t Farn;

Da lam f aH l>er

9Jtit bullern ©etoet)r,

3ud) baanbrei t) l

©benfo bertrat St. ©artin ben alten ©oban als JtriegSgott

unb war baju borjüglid) geeignet, ba er bm Faiferlidjen ©ilitärbienft

auSgelemt Ijatte. (Er bediel) bem granFcntönigc (?f>Iotwig, ber il)ti

um Seiftanb gegen bie ©olfyen anrief, ben Sieg in ber Sd)lad)t bei

Solbiatf ft)/ unb feinen weiten ©antel, bon bem er fc^on bei Sebjei*

*) ©rob. Bl. ©. 8. S. 361.

••) ©rob. »t. ©. 8. ©. 364., ©. 1. ©. 2.

**) ®rtmm fflltjtbol. ©. 883. 9CO.

t) ©imrodf erflärte bleft bofen Weiter burd) bie berittene ©enbbarmerie,

»eld)e ben ffltartinbfeuern fjödjfl ungünftig geflnnt fein foU.

tt) Sllütler ©. 111. Kacf) ber ©djlacfjt tooltte G&lobtoig fein ©treitrofi
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ictt bie £älf<c fertgeßhenft hatte, trugen nach feinem feligen Wöbe fei«

meroningifchen Könige, um beö Siegen« gewiß ju fein, bei allen Äärn*

pfen. SBofcan war fietö in eben foldjen SKantel gepBt, bet

nach beutfehem 9tecf}te al« ba« ©pmbol be« Schufce« galt unb

ber, ba SBoban al« ber Verleiher aller erfeljnten ©rbengüter angefc*

heit würbe, in ben fpäteren Sagen unb ©Jährchen in ben
f. g.

SBunfdfmantel übergegangen ift ). Ueberbem aber Ijatte SBoban

old jtriegögott noch Wienerinnen. 3öann er auf feinem adjtfüßigen

©raufchimmel in baß wilbe ©etümmel ber ©flacht fprengte, um Sieg

unb ©darnach ju »erteilen, bann jagten ihm mit »erhängtem

ber ©d)Warm bet flüchtigen SBalfürten nach, unb jeber noch fe tha*

tenlräftige «£>elb, ben ber SEBinf be« ©djladjtenlenferö bem Wöbe erfor,

erlag ihrem SBa^lfpcere. Wiefe Begleiterinnen fct>einen bem h-Stt«*

tin ju fehlen, wir werben fie inbeß fogleid) entbeefen.

33ei jebem h«bntf<hen Opfer würbe auch gefdjmauji unb gcjedjt,

benn fo fing waren unfere beuifdjen Sinnen, baß fte bie ©pferthiere

nicht »erbrennen, fonbern nur — braten ließen; ber ©oft befam ben

haut-qoüt, welker ben bempfenben ©chüffeln entflieg, 311 riechen, ba

er aber wegen feiner ätljerifchcn SRafur irbifdje ©petfen nicht ertragen

fonntc, fo aßen bie ©pfemben bie beaux-restes allein auf. Werfelbe

©runb griff auch bei bem Wrinfen burch, benn bie wenigen Wropfen

SBein«, welche für ben gefeierten ©ott auf bie (Srbe gegoffen wur*

ben, waten nur jur SMumenprobe gtnügenb unb nicht ber Siebe werth

gegen bie Unmaffen, welche ftcf> bemnächft bie Sibirenben ju ©emüthe

führten. 33efonber« aber jeichneten fief) bie -fpcrbfigilben burch unter*

antwortlicheö (äffen unb Wrinfen au«, ja bie altnorbifchen ©ötter

felbft ftal)leit bann jum ÜJiethbrauen wo möglich benÄcffel eine« Site*

fen, weil ihnen ber ihrige für bie ©roße be« gefte« »iel ju fiein

»orfam. SlUe biefe ©chmaufereicn unb ©elage aber wutbcti auf bie

^Rechnung bed h- SJiartin gefchriebcn unb taher fagt ber granjofe noch:

Martiner, faire la St. Martin, firf) luftig machen, bene Ißuii —
Mai de SL Martin, berborbener SJiagcn,

P

taufen unb bot, um ben .^eiligen ju begünflfgcn, fcf)on f;öcf)ft anftcmblg, nemlicf)

100 (Solbflürfe, aber bas Stoß ließ ficb nicht eßtr aus bem Statte leiten, als bis

200 ©olbftütfe blant aufgeaäßlt toaren. Da rief ber flönig: Vere B. Marti-
nu8 est bonus in auxilio, sed carus in negotio! (8Baßrf)aftig S. SJlartin

*fl ein trefflidjer Reifer, aber ein tfjeurer -fjanbclSmann.)

*) ®rimm StcdjtSaiterth. S. 160. gjttjtl). S. 133 ff. $r. 81. ©. 7. S. 312.
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unb bec 3>eutfd;e nennt 3Jtartinöma»tn einen jebett, bet fein @ut

oerprafit ^ai.

3u bern fjötjen ©nitefefte würben unbebettflich in ältefler 3f»t

bie SieblingStbiere SBobanö, fßferbe unb 3Rinber, geflachte*. !£aber

fpringt baö gefepmüdte .fjjerbßpferb, beffen wir fc^on oben gebauten,

nodf.alS fpntbolifcbeS Opfertbier am ÜRartinStage umher, unb beSbalb

Wirb in ©Rieften unb ©ad)fen aud) baS ©ebäd, weites bie gotm

beS DtinberbornS nad)ai)mt, 5H?ariinöf)brnc^en genannt. 9Rit bec

Sibnaijmc beS ©laubettS »erfleinertett ftd) natürlich auch bie Opfer*

tljietej es famen ©cbweine, ©anfe, ^lüfjner ic. heran unb and) biefe

opferte man juie^t nur ungern unb notfjgebrungen, wie uns baS

©pridjwort belehrt:

^eiliger SJiariin, bieS Iebenbige Opfer gab irf) bir, fprad) bie

grau, als iijr ber gälte einen 4)afen toegtrug.

2>ie @eijt[id)Eei( aber, in beren ©äcfel bie 3)tar(inöopfer floffen,

war b^ft erftnberifcb, um ftd) biefe ©imtabmen ju erhalten. ©o
j. 33. würben am ©ingange ber SOtaründfapeUe, weldje auf einem

hoben Serge bei bem ©täbtd)en SGBafferau liegt, beit Sßallfabrern utt*

gefüge, aus ©ifenblecp gearbeitete ©ebilbe aller möglichen .fpauStbiere

für wenige Äreujet oerfauft, unb ber 3lbfa& war teifenb, benn man

glaubte, bajt ber b- Martin, wenn man ein folcbeS Siedler auf

feinen SMltar lege, ein lebettbigcö ©xemplar berfelben ©attung in bie

©teile gäbe, man alfo nur ju wählen brauche, ob man ftcb non ibm

eine ©tuterei ober eine 3Jtitd)Wirtbfcbaft ober eine 2J?erino}u<ht anlegen

laffen wolle, darauf fepeint ftcb taö ©priebwort ju belieben:

0 ^eiliger SRartiu, fe opfern bir einen Pfennig unb [teilen bir

ein ^iferb

!

3)a inbejj bie Saien Wobl empftttben mochten, baf? ber b- 9J?ar*

tin nicht immer mit feinen 33erfpred)ungen S33ort hielt, fo beuchte ip*

nen enblich auch biefer Pfennig ju Diel unb fte bemalen bie 2Äat*

linSopfet wirtbfcf>aftlic^er ,
inbem fte ben ©eifilichen nur noch tte er*

fotberliche Äalettbe att 3RartinSgänfett, 2J?artinSbübnern tc. oerab*

folgten unb felbft ben fleinett Umjüglern, welche baS Dpferfeuer an«

fchürten unb ftd) bei ihren Sitten um <£>04 unb SJafdjWerf auf bie

alte s4?topbejeiung bejogen:

®eft toat, fport toat,

6 t attbre 3or toar toat!

aufier ©prod, nur einige Slepfel, Siruett ober 9iüffe in ben Äorb

warfen.
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3e farger bagegen baB Gpfet nah aufien Ijin befdjnitten tourte,

bcflo reifer unb ftaiüid)cc erhoben ftch bie Stnuenopfer unb jtoar

toar ©änfebralcn baB hergebrachte, fotoobl böuBlidjt alB gefett*

fc^aftltc^c 9J?artinögerid)t in ganj -3}eut|'cf)(anb; nur in »olftg ganB*

armtn ©egenben traten StBurfi unb fReijjbrei ober ©djtteine* unb

^üi)ncrbrakn in feine 6teUe. 3)ieB bejeugt fdjoit auB tem Sinfange

beb 16. 3af)ri)unbert3 ©ebafiian granf in feinem SBcÜbudje oon

ben gratifen:

Uufelig ijt baBhauB, ba© nit auf bcfj9Iadj)t ein©a»6 ju offen bat,

unb berfelbe ©efefjmaef bot ftd) biB auf unfere 3«t erbalten.

JDie Scgenbe oerfhtoeigt unB, t»ie bet b- Martin mit ben ©an*

fen jufammen gefominen fein mag unb tocBbalb er cB gerne ficht,

Wenn gcrabc bfeB ©eflügel an feinem dbrentage geopfert wirb, baB

rebfelige 93o(fBlieb aber erjagt ben ^ergaug treuberjig fo:

SJtartin toar gar jung erwählet,

2?ab er foflte S3ifcf>of fein,

$Iber baB bat erfl gcfcblet,

£>enn er Wifligt felbfl niefjt bretn;

Unb tote man if>n jtoingen toiü,

2>a entgeht er in ber Still

Unb enttoifebt, ©ctoalt ju meibeti

;

SiB ben SMfcbofbut nicht leiben.

Stbcr Wie er enblicb fefjauct,

Dafj bie gtuebt bcrratbcti War,

Siebet er ein .£au8 gebanet

Stoß bon ©an fen gattj unb gar.

3)a8 erreicht er ganj erfchreeft

Unb bom Sagen angefieeft;

©prad): b>er toiQ ich mich berfrieeben!

Ser toirb mich bei ©anfen riechen ?

Stbcr ach, bu bifl betrogen,

Stein Startin ufl furj btmad);

Sich b*e ©anB bat nur gelogen,

!Da fte bir ©eleit berfprad;.

2)enn fobalb ber geinb nur fommt,

Unb bieö 4>au8 in Sicht nid)t nimmt,

Äebrt er bureb ber ©änfe Schreien

Sieber, fliehet ba bon Steuern.
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Ä(fo toarb ber Staun gefunben

JDer berühmte StartinSmann,

Äönirnt jnr Stabt jiirütf, gcbunben,

3«^t bie S8ifcf>ofSFaj>|>< an.

®od) bog aud) gerodelt fti

25iefer ©änft Büberei,

Sd)lad)tet er fit ad jnfammen,

SJrat fit bann an fjtifjcn glammcn.

®af)tr tft btr Brand) gcfommtn,

©afj man nocf) bie ©änft ijjt,

So oft bitfe Sage fommett,

£>ajj eö Startinßabenb ift.

Sllfo bafj oft Sdjaben bringt

SBtr ja biel frfjfcätit ober fingt;

SBcil bie ©änfe SdjWeigcu ijafftn

Stüffen fle fid) braten taffen.

So vortrefflid) ittbtfj biefe (Srflärong auf bad Sfaturell bcr ©änfe,

beren unaufhörliche^ unb unoerftänbigeö Squattern von uttgewafdff*

nem Äofctt fprichwöriltch geworben ift, unb fo tief fit ftdj baljer —
Wie bie viclfad^ftcn unb oerfc^iebenften Bearbeitungen bejfelben S^ema’ö

geigen — in bie Bolfdgunft eingeniftelt Ijat: fo fann fte uitö bod) fefjon

beö^alb nid)t befriebigen, weil ber jährliche ©anmbratenfehmaum feinet

Wege unauflöslich an ben SDfartinötag gebunben ift, bielmc^r in@ng*

lanb j. B. am SDtidjaelölage*) begangen wirb, .jpier erflärt man
ben ©ebraud) taburdj, bafj bie Königin (Slifabetl) gerabe am 2J?i<

d)aelöiage, als fte eben ©änfebraien afj, bie wcllhiftorifdje Stadjricht

von ber Bemidjtung ber?lrmaba erhalten haben foll; aber aud) bieS

ift unrichtig, benn man hat Belagftcflen aufgefunben, welche baSgcft

ber SKidjacieganS fdjon auS ber 3eit ©buarb IV. nad)wcifen. Stimmt

man baju, bafj bie ©änfe audj bei ben grüfjlingefejten eine Stolle

fpielen, inbem man fte in ben Spfingjtfyain treibt, bert mit SJtaien«

fränjen fd)mütft unb bann im feierlichen 3u9f einholt**): fo wirb

*) SJticbaet ift aud) ein blojjcr ßertreter SßobanS. ©rimm ffltptf). 797.

**) 3u fjaftnad)t ift e9 nod) ©ebraud), bafj bie .Kauffrauen ©änfe, Hübner

je. mit glittergolb unb bunten ©änbem aubfdimücfrn unb in einem Korbe herum*

tragen, um ©aben ju fammeto. Um Startin frbetnt Wohl berfelbe ©ebraud)

Statt gefunben ju hoben, baljer bie Siolfblieber ben ffltartin&bßgeln golbene

Sdjnäbel unb glügel ober rotf>e ötötfdjen beilegen. 25iefe gefd)mücfien Siegel

toaren eigentlich bie geweihten Dpferttjicre, ju beren geraeinfdjaftlidjer 2)arbrin*

gung bie ©elbbeiträge erbeten Würben.
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man wie hl bot SRartindfeuem — andf f)i« nad> einem

©runbe forfchett brr bad Auftreten btt ©änfe bei bemäBech*

ftl bed SQ3inicrö unb Sommerd, alfo bti btm ?lttjugt unb Slbjuge

bed gebtihlidjen gruchtgotted Sßotxm red)tfcrtigt.

Seine ^Begleiterinnen in I)ttptr Schladjt wartn, mit wir oben

fahen, btt ©alfürien. Slttch nach vollbrachtem .Kampfe verlitfjen fte

if)n nicf)t
, reihten ftd) vielmehr gefdjäftig um bie Üafel bet @5tter,

irugen beit unflerblichen golbborftigen ®ber auf unb füllten bte ewig

leeren Srinfhörner. ©ing er bemnädjft an bie Slgrifultur, fo fprettg*

len fte bienflbeflifftn auf tf>ren feurigen hoffen umber, roeldjt wtlb

fd)ttaubenb bte .gjäupter fdjüttelten unb and beren ©löhnen aldbattn

ber fruchtbare Jhau auf $hfll unb .flöhen rabtroff. *> Sind) in

chriftlfchcr 3«* »erliefen fte ihn nicht. Machte er feinen Umjug um
2Beihnad)len ald ©hriftmann ober Jtnecht 9lupred)t, fo färbten fie ihr

fd)öned 2ingeftd)t fchwarj unb begleiteten ihn ald geien. 9titt er um
SBalbpurgid ald »über 3äger ober gar ald Teufel auf ben 531odd*

btrg, fo befliegen fte fd}ntU ©abein unb SBefen unb jagten ihm ald

.gieren nach;**) berfleitete er ftdj tnblich ald St. SKattin ober SJte

chael, fo entfagten fte fogar ber menfchlidjett ©eflali utjb umgaben

ihn — ald fd)natternbe ©änfe.

IEie ©and ifi feinedwegd fo bumm, ald fte in ber argen SBelt

»erfdjrieen ifi. 2)ied trfannien fc^on bie 5tömer; fie fütterten ©änfe

im 3unotempel, um ftch bon ihnen waftrfagen ju laffen, unb auch

ber IDeutfche gefleht tiefen Shieren eint gevoiffe ©rophejeihungdgabe

ju, inbem tr aud ber garbe unb IDurchftdjtigftit ihrtd ©ruftbeind

am ©lartüidtage bie Starte ober ©filbe bed lünftigen SBtnterd be=

urtheilt.f) 2)ie ©and ifi — fo ju fagen — ber norbifche Schwan;

aud feinem Sdjulttrbtin würbe auch prophejeitft) unb er galt übet«

haupt für einen wetffagenben ©ogel, wie fchon bie Siebendarten:

ed fchwant mir b. h- ich ahne,

mir wachfen Schwandftbern b. h. i<h fange an ju merfen, ben

©raten ju riechen

btfunben. 2)er ©runb feiner 2lHwiffenheit war, baft in ihm bie ©er«

trauten üBobatid, bie ©alfürieu fledten, welche ftd) mitteld eine«

*) ®rtmm ffllptfi. ©.391. 393.

**) Cßroö. SBl. 83. 8. ®.36&

t) ®rimm ffltptf). 1068.

tt) ®tiinm 9Jlt?tt). 1067.
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gebetfleibeS in feint ©ejtalt oerwanbeln fonnten unb baljer auch

©chwanfungfrauen ©obafb ihnen baS geberfleib ent*

riffen würbe, lehrte it>re natürliche ©eftalt jurücf, ober nicht ju il)rent

Stäben, btnn fit waren wuttberholbe ©lätchen. .ßönig .fptlgi holte

einft im Reifen @efecf)it mit feinem ©d)Wertt ju h<xh o>10 «nb traf

bie über ihm fdjwebenbe ©alfürie, welche il;m biß bo^tn fiel« ben

©ieg verliehen hatte; augenblicftich fiel ein aBerliebfteS 9D?ab<hen bot

ihm ouf bie @rbe, Ieiber ober war ihr ein ©ein abgehauen.*) Sliid)

als Jptren blieb ben ©alfürien bie Sacht, ©ogelgeftalt anjmteljmen,

flatt teS poetifchtit ©d)WanS trat aber jc&t meiftens bie profaifdje

©and ein. ©o fah ein 3ager, bet mit gesogener ©üdjfe über bie

.gtaibe ging,. ein Subei wilber©änfe aufftofkn. @r legte an, fnaDfte

' loö «nb ein ©anSchen fiel in baS ©ufd)Werf hinein. 9116 er aber

näher 'trat, fah er unter bem Saube eine naefte grau, ber er baS

geberhembe abgefdfoffeit hatlc l,nb bie nun fläglid) um gewöhnliche

Äleiber bat.**)

2>itfe tm;thifchcn ©ejüge, betten ich leicht noch mehrere hinju*

fefeetx fönnte, werben genügen, um ben ©eweiS ju führen, bafj bie

©anfe ©laufen bet ©alfürien finb. ©ie treten mit bem ©ommer

gottc tm erjlctt grühlittge auf, bauern bis jttm fpäten ^erbfle mit

ihm auS unb haben nur barin ihre Satur btränbert, bafj fte, wenn

ihnen am SarfinStage baS gebetffeib auSgejogen wirb, bennodj —
©anfe bleiben. 35er h* Martin hielt alfo, ba er hoch einmal ben

alten Soban fpielen follte unb mujjte, bie Solle mit bem richtigflen

lEafte feft ,
wenn er in ben ©tall feiner treuen ©alfürien floh, als

ihn aufbringlidhe ©erfolger tum ©ifdjof erfiefen woOten. Slber

wohin würbe ber gemarterte XageSheilige wohl geflohen fein, wenn

er es hM< ohnen fönnen, bafj et einft noch ium ©atron aller

fröhlichen 3«cher erforen werben würbe? Unb baS (ft Ieiber gefä^en.

35ie©age beeifert ftd),%biefe berhaitgnijjboUe Sürbe beS ^eiligen,

Welche ihm bie irbifche Unfterblichfeit auf ewig ftchert, auf febe ebbenfliehe

Seife ju erflären. ©rnjle Heute, 'bie bou bet ©efchichie etwas oerflehen

Wollen, erjahlen : 155er Jtaifer Sarintin hobt bem ^eiligen bei einem

©aftmable ben ©edjer jutrfl gereicht, um ihn aus feiner ipanb ju empfan*

gen unb aus bem ©eifpiele biefer «fpofetiquette fei bie allgemeine

©iite, ihm ben Sruttf ju weihen, fV'älet herborgegangen. 2)em ©olfe

*) Orimm ffltyflj. ®. 398.
* ) ©rimm »tljtf). $.997. 1051.
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ober War bieft Sluftöfung viel ju fteif unb eiitfad), e$ erflätie ftd>

bie SSatronatfcßaft beö ß. Sftartin lieber aus feiner Äunft, bloßcö

aößaffcr in SBein ju verwanbeltt. 35ie Ämter ber Halloren feßen

baßer am SJtartinöabenbe Ärüge mit SBaffer in bie ©alfnen unb

fingen:

SJtarteine, 932arteine,

SJtacß’ ba§ SBaffer ju SB eine!

3ßre ©Hern gießen bann ßeimlicß ba$ SBaffer auS, füllen bie

Ärüge mit SBein nnb legen ein SJiartiitbßorn hinüber.*) 3)iefe$

SBunber ber SBafferverwanblung, weldjeö nicßt attein am SRarttnö*

fefte, fonbent aucß nm Dflern unb namentlich um SBeißnacßten unb

©pipßanie vor fuß geßen foU, ift lein ßeibnifcßet ©lauben, fon*

bern ein rein cßriftlicßer 3ufafc, welker aus bem biblifcßen Skrtcßie

über bie iu Äana entlehnt ift**) unb bie gemäßigteren

Beute wollen baßer auch nur jugeben, baß ber ß. SJtartin frifchen

SD? oft in guten SBein verwanbeln fönne. ©ie fagen baher;

post Martinum, bonum vinum!

(Stach SJiartein guter SBein!)

unb rathen ben 3fd)crn:

•£>eb’ an Sauet Martini,

2rin! SBein per circulum anni!

(®a8 ganje 3aßr ßinburcf)).

Siocß anbere entließ, bie eine Slufflärung burch SBunber für

gar leine Sluffiärung anfehen unb vielleicht feßon ein @IaS über ben

3)urfi getrnnfen haben, betheuern gerabeju: Der ß. SJtariin fei tya*

tron ber ©äufer geworben, weil er felbfi ein ©rjfäufcr war. 3)ie

£älfte fetneö SDiantelö habe er feineöwegö — wie bie Begenbe in front*

mer ©infalt ^innehjmc — ben Slrmen gegeben, fonbern er ßabe fie

in einem SBirtßößaufe, ba et feßon alles ©elb vertrunfen geßabt, für

feine 3<<h< verfemt:

6t. SJtartin war ein toilber SJtanit,

2ranf gerne cerevisiam (Sier)

Unb ßat er nicht pecuniam (Selb)

©o ließ er feine tunicam (Äleib).

*) SDaß ffltartinßbom ftettt hier Wohl ein Jrinffjorn bar, Welche« ber gute

ffltartin ben Äleinen beut, bamit |le geh laben fönnen; Wäre eß ein Opfer für

ihn — Wie Simrotf meint — fo müßten eß feßon bie Äinber auf ben Ärug.

legen.

**) ©rob. ©I. ©. 6. S. 214 u. 15., ©. 226 u. 88. ©rimm ffltßth, ®. 551.
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35öljcr prebigt ©eilet »oit ÄaiferSberg:

St. SÄarltn gab ben 9JfanteI; eilt ©fielet giebt ^ofen, Sam«
unb £embe, baber er n>of>[ ^eiliger ift, bet natfenb feinem

.£>etrn, bem Xeufel naebtennt.

2)a« ift bod) ju toll! werben Wir fagen. Slber bem b* 3o*

Cannes, ber bei bem ©ommetfefte in bie ©teile Sobaiiö trat, ging eö

gerabe fo, auch er würbe als Srjfäufer nerfebrieen unb war unfdjul*

biger al« ber b- Martin. Sabrenb nämlich bie 3bee berSobanniö^

minne mit in bem Umjlanbe, bafi 3ol)anneö mit einem ©ecber in ber

•£wnb abgebilbet würbe, ihren Slnfjalt fanb*), hatte Sartiit bie 3bee

feinet SÄinnetrunf« felbft angeregt, inbem er bem .Könige Dlaf aufc

brüeflieb befahl:

flatt Soban«, Xottar« unb ber übrigen Slfen Sinne fünftigbin

nur bie Sartfn«minne ju trinfen.**)

Sartin mujite Wiffen, taji ein foicber Sinnetrunf (©etäcbtnifj#

trunf, Sibation) non ben alten 3)eutfchen — wie ©ebaftian granf

ftd) febr fein auöbrficft — wunberlicb ehrlich eelebriret würbe,

unb bajj e« alfo für einen Nüchternen b»><^f^ gefätjrlie^ war, ftd) unter

bie ehrlichen 3ecber iu wifeben, Sir fönnen ihn baber auch nicht

bebauent, fonbern banbeln nur feinem ^Befehle gemäf ,
wenn wir ba«

@la« beben unb mit bem dichter beten:

Siariin, lieber .£)crre,

Nun lag nnC fröhlich fein

4)eut jtt beinen (*hren

Unb burcb ben SBißtn bein!

35ie ©änfe foQfl btt mehren

Unb auch bett fühlen Sein!

$rinf anö, fcf>enf ein!

*) ¥rot>. »i. 83. 6. ©. 81. ff.

**) CJrimtn. ®tyth. ©.53. %
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1. <${ttl<tftuttg jum üttattinSfcjl.

Son Äimon Jlad).

2Bann ber fjelfge ©an« Startin

SBlfl ber Sifd)of8ef)r entfticfjn,

©i&t er In bem ©anfeftaü,

Stiemanb finb’t ifjn überall,

Si8 ber ©änfe grojj ©efdjrei

©eine ©udfjer ruft fjerbei.

Sun bieweil baö ©itfgaeffliieb

Diefen fjeiigen Stann berrietl),

Dafür tf)ut am StartinStag

SJtan ben ©anfen biefe ißlag,

Dafj ein flrengeb Jobe6red)t

©efc'n mujj über if>r ©ef<bledjf.

Drum mir billig galten audj

Diefen alten Startinebraudj,

gaben fein ju biefera gefl

Unfre aHerliebflen ©äfT

Stuf bie SJtartin8gän8lein ein

Sei Sftuflf unb füfjlem ©ein!

(8lu0: »beö Jlna&en 8Bunberf)orn.*l

* Bonns Martinas.

In illo tempore sedebat dominus Martinus o^o

!

Bonus ille Martinus inter anseres im ©troi),

Unb fle toaren a£le frolj.

3a fro& mären fle alle

Unb fdjnatterten mit Stalle:

D lieber pater, Setter, Sruber Sterten,

SBa8 t)aft bu fftr ©ehrten
In Stramine nostro?

Sie müjfen bein entgelten,

SJtagfl fluten ober freiten.

« S» 9 ». »b. ix. «.3. n
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Drum fangen mir an

SBofjl auf ben $Ian,

Drum fmb mir ba

Unb feiern Martinalia.

herbei, fjerbei jur SJtertenSganS!

•£>err S3urcff>art mit bcn SBrejjcIn, jubilemus!

©anft Urban mit ben giafcfjen, cantemus!

©anft SJarfei mit ben SBürften, gaudemus!

©inb altcö ftarfe Patrone

3ur feiften SJtertenSganS;

SJtan barf iF>rer nid)t fdjonen,

©ie fottnen’S mof)l belohnen;

©o I)ebt nun an!

©o fangt bie ©ans, fo bringt bie ©anS, fo miirgt bie ©anS, fo

rupft bie ©aitS, fo jupft bie ©anS, fo flopft bie ©anS, fo tropft bie

©an§, fo brat bie ©anS, bie feifte ©anS, bie befte ©anS, bie frömmfte

©anS, bie fd)5nfie ©anS, bie meifje ©anS, bie bunte ©anS, bie graue

©anS, Ja unfre ©anS, bie liebe ®an8, bie ©djnabergauS
,

bie Blaber?

ganS, bie SJtertenSganS
,

ber beflc Sogei in ber ©djftffel!

SBaS mirb'S aber fein?

griij frijjt baS geift allein

In nostrum rostrum.

3d) mödjt erfiiefet fein;

Sruber Urban, gebt unS SBein!

©o fiofjcn mir’S ein, fo trinfen mir’S ein,

Die ©anS, bie miß begoffen fein,

©ie miß nod) fd)miinmen unb haben, ja haben!

©o mirb unS mot)I geraten

Haec anseris memoria.

Djjut brauf einen 2runf, einen guten Srunf, einen SKcrtenStrunf,

einen pommerfdjen Srunf; Seun 3«8 unb beibe Sacfcn boß, in unico

hypocausto, ja haustu.

So leben mir in glimpet gloria

Unb fingen unfreS .fjerrn SJterfenS gaudia!

Gia, maren mir ba

Per omnia temporal

(9!u8 •Startinblieber burd) «nferinum dienfevid).« Sßon Ä. <3. unb 4).

Bonn 1840.)
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Stt Bejug auf meine Aufhellung bet innern öfonomifchen

Berhaltniffe bet Honigbiene habe ich fo vielfache, jum 5Eh«il &ef*

tige SBiberfprüche unb jwar nid^t bloS in meiner Slafje erfahren,

bag ich nicht umhin Fann, ©inigeS beShalb unb jur ©rganpng
meiner SDlittheilung im lebten 2)ecemberhefte ber neuen 9)reug,

$rov. Blatter noch beijufügen.

Bielfad) wirb von gebilbeten Scannern behauptet, wie nodj

bei viel tiefer gehenbeu Snfecten, als bie uon mir angeführten, ja

felbg bei ben beFannten SSBeichthieren beibe ©efdjlechter vonSeber*

mann bemerft werben unb es wirb für unmöglich gehalten, bag

bei ben in Siebe gehenben Snfccfen baS mannliehe ©efdglecht feh*

len folle ; baher meine Behauptung als unwahr erFannt werben

müffe. ®aju wirb befonberS auch angeführt, bag bie ®ropnen

non ben Stafurforfchern als bie SDlannchen im BienengocFe auf*

gegellt gnb, was allgemeine ©eltung habe.

2Bemt man bt’efer Söieinung im Allgemeinen ©erechtigFeit

wiberfahren lagen mug, fo ig ge barum noth nicht richtig unb

ich führe in Bejug barauf nur golgenbeS an. ®ie namhaftegen

Slaturforfchev haben ber ©rforfdjung ber innern öFonomifchen Ber*

haltniffe ber Honigbiene ihre .Straft unb Seit gewibmef, haben geh

jeboch, weil ge falfche SSege einfehlugen unb ba angngen, wo
ge hatten aufhören foHen, oergeblich abgemüht unb barum in bie»

fer ©ache nichts geleiget. 35iefelben gingen nemlidj mit bem Bor*

urtheil an bie ©ache: bie Drohnen finb unb müffen bie 9Kann*

chen ber Bienen fein; baher glaubten ge nur nötbig ju haben,

ben Beweis bafür in ber Art ju führen, bag ge bie Begattung

ber Bienen beobachteten, woju fte geh auch «He erbenFliche Sttübe

gaben. ®a nun biefe Beobachtung nicht fo leicht war, fo geH*'

ten ge gldfcrne BeobachtungSgöcFe her, bie ge, ba eS ihnen nicht

gelingen wollte, nach unb nach fo einrichteten, bag man immer*

wahrenb alle Verrichtungen ber Bienen barin beobachten Fonnte;

allein bie mühfamgen Beobachtungen waren bennoch vergeblich

13*
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unb führten nicht ju bem ficber geglaubten Biel. 35en neuem
namhaften prafftfdben Katurforfcbern, bie feeb bamit befebaftigt ba»

ben, ifl e§, weil fie bon eben bemfelben ©runbfafc auSgingen, auch

nicht bejfer ergangen unb fo ifl bie ©acbe bi« jefct geblieben, ohne

baß barin irgenb etwa« aufgeflärt worben ifl. 35a ich fribfl

JBienen habe, fo höbe ich auch febon lange baruber naebgebaebt,

ba« 83erbaltniß ber S3ewobner eine« 53ienenflocf8 ju etnanber fen»

nen ju lernen, wa« wir auch febon oor einer Keibe bon Sabren
gelungen ifl, ohne baß ich eS bi« jefet öffentlich befannt gemacht

habe. 25urcb bie ^Beobachtung ber anbern erwähnten 3nfecten

babe id) nemlicb ben einjig nötigen 2Beg gefunben, berjurgrünb*

lieben Aufhellung ber innern SSerbaltniffe ber Honigbiene fuhrt;

wenn leb aber bei meinen Unterfudjungen be«balb auf ein ganj

anbere«, oDerbing« auffallenbe« Kefultaf gefommen bin, fo ifl

baffelbe barum noch nicht falfcb unb unwahr unb ieb höbe nur

gegeben, wa« ieb in ber Katur gefunben habe. 25ie eon mir nun

gefunbenen reinen 9Jtuftercolonien, fo febr fie autb oon ber bi«»

berigen SEbeorie abweitben, flehen feft unb werben c« bleiben; fie

ftnb jwar neu unb unbequem, aber bie Katur richtet ficb einmal

nicht nach un«, fonbern wir muffen un« nach ihr richten. Katar*

funbige Scanner, beffen bin ich gewiß, werben unb muffen nad)

gemalten Erfahrungen auf bem angegebenen SBege mir beifHm»

men; bann wirb bie ©acht allgemein befannt, ein alter 3rrtbum

entfernt unb bie SEBabrbeit wirb an’8 Sicht treten. Eben fo wer»

ben bei ben erwähnten Snfccten bie oon ber SBiffenfcbaft bereit«

aufgenommenen Abbilbungen unb SBefthreibungen oon üftanneben

unb ©efcblecbtSlofen, SEbi««u, bie nie erfflirt buhen, in ihr Kicbt«

jurüdffinFen.

©erbauen, am 10. San, 1850.

Söffler.

3? a cfy f dj r i f t *).

Eubier bat ftbon mehrfach erinnert, baß wir in ber Katurgefchicbte

ber Snfecfen erfl bann auf fiebere gortfebritte rechnen fßnnen,

wenn ber SSeg, ben Keaumur, 35e ©eer unb Kofel fo glüeflieb

*) Äuf ©üte ber WebatHon berfafjt, bie mit höflichem -Danf i&r Bebauern

befennt, nicht bureb Beilegung be« Kamen« ben mitgetfjciüen Selten eine giß»

fere «uctoritat geben au rönnen.
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betreten haben, wiebet eingefchlagen würbe. SQBir muffen wie jene

gorfcher uns bemühen, bic 9latur nicht in ber (Stube flubiren ju

wollen. 25ie ©rforfchung ber biologifchen Berhältniffe ber Snfec,

ten ifl mit ber intereffantefle SE&eil ber iltaturgefcbichte unb jeigt

ungeachtet ber fräftigen Bemühungen öfterer unb neuerer gorfdjer

noch überall Sücfen »on großem Umfang. 3eber Beitrag ju t'h*

rer gfiUung ifl banfenSwerfh, unb eS war mir um fo erfreulicher

ju feben, baß auch in Preußen jefct gorfdjer regfam bemüht ftnb,

jur Bollenbung be§ großen 2BerfeS rüflig beiguflcuern. 35er 2Cuf*

fafc ßßfflerS über bie Bienen wirb hoffentlich auch anbere ©eijleS«

»erwanbfe »eranlaffen, mit ihren Beobachtungen nicht jurücfjuhal«

ten. ©erabe bie anregenbe SBeife unb bie lebhafte 25arfleHung

feiner Beobachtungen oeranlaßt mich, jwei Unrichtigfeiten beffelben

ju wiberlegen. 25ie Behauptung, baß bie 25robnen nicht SÜlänn*

chen feien unb bie barauS gefolgerten Schlüffe finben leicht ihre

SBiberlegung. SJlan Fann ohne große Befdjwerbe beim Seffnen

beS Hinterleibes berfelben bie männlichen ©enitalien entbeefen unb

finbet fte überbieß bei ßeon 35efour unb Branbt unb [Raheburg

mebic. ßoologie Bb. II. £af 25. gig. 35. abgebifbet. (Siebolb

oergl. Anatomie S. 656). 25er Schluß, bie Schiere für 9Ränn*

eben ju halten, bie mit männlichen ©enitalien begabt flnb, feheent

nicht gewagt, unb fo erlebigen ftch SßfflerS übrige golgerungen

non felbjl, al§ unrichtige ^»ypofbefm. fluch für bie übrigen non

ßßffler genannten S£t>icre finben wir bei 2eon 25ufour bie mann*

liehen ©enitalien abgebilbet. ®aß man übrigens in ber ©rflä»

rung ber £h«ile feinen gehlgriff gethan, ifl fidjer; wir haben in

ben Spermatojoen ein leidjfeS SKittel, uns barfiber ju nergewiffern.

2)er jweite ?)unft ifl SßfflerS flnftdjt über baS SBachfen ber

3nfeFfen. @r erjählt »on H°™iffen, SBeßpen tc. bie früher ®rß*

ßenoerfchiebenheiten jeigen, welche ftch fpäter auSgleichen follen.

GrS ifl jeboch unbejweifelt fefl, baß baS SSadjSthum ber Snfeften

ftch auf ihren garoenjuflanb befdjränft, »ollflänbig auSgebilbete

3nfeften wachfen nie, unb bie oerfchiebene ©rßße berfelben he*

bingt ftch burch bie güUe ober ben SRangel beS gufferS, ber ben

Saroen geboten würbe, unb burch bie Sange ber Seit, welche fte

freffen fonnten. 9Ran fperre jum Beifptel eine flnjahl 8art*en

ber gewßhnlichen Äleibermotte mit gutter (etwa tobten 3nfeften)

in ein ©laS unb laffe fich biefelben ungeflßrt weiter «ntwicfeln, fo
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erfd^etnt juerft eine SDtenge Spotten in gewobnliebet ©röße. 3>ie*

felben begatten fic^, legen Crier unb bie nacbfte ©eneration tft,

falls man fein neues Sutfer binautbut, merflicb fleiner. 3cb b»fie

feit fanget 3eit eine Kolonie biefer 2fr t unb habe jefct .mitunter

SJbiere erjielt, bie faurn f>afb fo groß jtnb, als ihre ©tammoäter.

«*«

3$reu#tfd)e ?8otfä * (Sonett*

©a$ ©efycnfl In frei: SPlulotS *).

3m 35orfe Preußen erjablt man:;3n ber SDtuloiS, einer am
Süße beS bortigen JtircbbofeS gelegenen 5Ebalfdf)lucbt gebt eS all*

nädjtlieb um. (Sin berajerreißenbeS Klagen, ©eufjen, 2fe<ba«n unb

©tobnen laßt fieb alSbann bören, unb eine lange weiße ©eßalt

fcbwebt bort auf unb ab.

83or mehreren Sabren ging ein ©cbiffer auS bem naben

SDotfe fpät beS 2(benbS burcb bt'efe ©eblucbt unb tobte unb fluchte

ganj lafterlieb, als er bie ©eftalt bemerfte unb baS 2fecbaen f?örte.

Äaum aber batte er einen ber aUerberbjten Slütfie auSgeftoßen,

fo faß au<b fdfwn baS ©efpenjt auf feinem SRücfen, unb balf ibm

baoon fein Slutteln unb ©cbütteln mehr. ©cbweißtriefenb unb

feucbenb fam er enblicb nach SDtitternad&t an feine SBobnung,

»or beren SEbüre er tobt nieberfiel. ©Uten, ftiHen SDtenfcben foll

baS ©efpenjt fein Seib antbun.

6. 9t o o f e.

*) öergl. ©rimraS Sagen Sb. I. Fto. 79, 145, bie $f)ufa i« ben irifcf>eu

fiJtärrfjen bon ©riimn , S. 160. unb öallaben unb t>octifcf>e ©rjäf)tungtn bon

Sr. ©ecfer uub ®. Jljiele, S. 94.

Digitized by Google



a cfy t x a g

ju bem .

'

$$et£etdHtt$ bet Räfct ^teu^ettd»
SJon ißrof. tß. o. SiebölJi.

(»crgleichc 9t. $. S3. 99b. III. 4jft. 3. 5. 6. 1847.)

Snbem ich meinen Anfchluß an bie SBorte beö .gjerrn ^>rof.

». ©iebolb nehme, mit welchen ba§ SBerjefchnifj bet preujiifchen

Ääfet fdjliefjt, lege ich in biefem Nachträge meine Erfahrungen

über ^reujjjenS .Räfersgauna nieber.

©enannfeS SSerjeichnip jleHt 1768 Arten auf, ju welchen ich

in nachflebenben S3lattern 367 weitere btnjufüge, woburch alfo

bie 3al)l unferer einbeimifdhen .Küfer auf 2135 Arten vergrößert

wirb. 83on ben 154 Arten, welche 4?err ^ r°f- *>• ©iebolb non

Äugelann unb Siliger in fein SBerjeichnip berähergenomnten hat,

ijl eS mir gelungen, 53 felbjl aufeuftnben, mithin bebürfen nur

101 Arten einer neuen Söcftatigung ; in einem Anhänge habe ich

biefe 53 Arten jufammengeflellt. Einen viel bebeutenberen 3u»

wachs wäre ich im ©tanbe gewefen ber preußifchen .Käfer«gauna

ju bieten, wenn ich wich im 33efth meiner auf Steifen begriffenen

Zahlreichen Determinanben befänbe unb welche größtenteils ben

JBracholptern, mit befonberg ffierücffichtigung ber SSrpthopferygien,

angehören; ich will mir für fünftigen SBinter biefe crfyrießliche

Arbeit Vorbehalten, ba unter Anberen meine febr reichhaltige Sah*

reS>AuSbeute vieles mir Unbefannte geliefert hat- ^Betreffs ber

richtigen Aufhellung bet in biefem 9tachtrage aufgeführten Arten

bürgt meine ©ewiffenbaftigfeit in ben Determinationen inbcm ich

ein jebeS £hier, welches mir irgenb zweifelhaft war, ben bebeu*

tenbfien .Koleopterologen unferer Seit jur Slevifion mifgetheilt

habe. SBefonberS untersten mich hiebei bie Herren v. tiefem

wetter, Dr. ©chaum, Direftor Dr. ©uffrian u. A., benen mein

aufrichtiger Danf gebührt. 2ßie gefagt fügt biefer Nachtrag ber
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pteufjifcben £äfer»gauna 307 arten binju, e& gehören bt'efe fol*

genben Samilien:

Caraboidea 33. Helopida 1 .

Hydrocantharida 19. Tracbelida 4.

Brachelytra 132. Cantharida —
Sternoxa 13. Stenelytra 3.

Malacodermata 11. Rhynchophora 43.

Xylotrogi 8. Xylophaga 8.

Clavicornia 28. Longicornia 8.

Palpicornia 3. Chrysomelina 32.

Lamellicornia 11. Securipalpes 2.

Melasomata 1 . Pselaphii 5.

Taxicornia

Tenebrionida

2. —
367 arten

fDtit TtuSnafjme ber Tenebrionida unb Cantharida <fl

einet leben gamilie ein äuwacb« geworben; bie Brachelytren

haben am meijlen gewonnen, was wohl barin feinen ©runb

haben mag, bag man früher biefe intereffante gamflt'e we»

niger berüdftc&tigte.

©rog«3uenber bei 3>an${g im SRooefflber 1849.

Xrtbüt b. ®ommer,

Caraboldea.
Clivina Latr.

collaris Hbst. 2Cuf fanbigen Ufern bort Sachen, nicht feiten.

Miscodera Esch.

arctica Ph. 3$ fanb ein ©remplar bt'efeS feltenen ÄaferS am
16. Suni 1845 am ©eeflranbe bei SBröfen.

Nebria Latr.

lateralis Fahr. an bet auSmünbung Meiner Sache, unweit beS

SJleereSftranbeS; an Slugufern im 3nnern be§ CanbeS noch

nie gefunben; feiten.

Chlaenias. Bon*

Schrank» Dft. 3m Ufer beä friftfcen ^affeS bei SobenwinFet

unb SBogelfang, Suni 1849: feiten,

tibialis Dj. an einet fumpfigen ©teilt im £>ttominer SBalbe,

nur 1 ©remplar, SBah 1846,
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Badist er Clairville.

1 pustulatus Bon. Äm ©«(iranfee lief ©teegan.

? lacertosus Kn. SKit feem bipustulatus aber feiten er.

humernlis Bon. 3m ©rabbiner gorjie Äuguji unb ©ecember

1845; fpdter au# an SEBeibenjlammen überwinternb gefunben,

»el#e in feer SJiäfee fee« SEBalbeS jiefeen, fefer feiten.

Pogonus Zieg.

halophilus Nicol. 2tm Ufer ber 2Bei#fel bei Äanfemarf. ©ep*
tember 1842 nur 1 ©remplar.

Anchomenus Bon.

Ericeti Kn. 3n 2Balbern unter 3Jtoo3 überoirtternb, im @om»
mer am ©eejiranbe.

tibialis St. 2fn SBieftnrSnbern im grübja&re feiten.

Pterosticbus Bon.

puncticollis Dj. 3n einem trocfenen ©anfegraben. 3uli 1846.

1 ©remplar.

aethiops lllg. 2BaIb bei £>ttomin in ©i#enjtubben, bei Äönigö»

berg ni#t feiten.

picimanu« Crtz. ©in ©remplar in einem ^iljfeauftn. ©eptem*
ber 1845.|

Amara Bon.

plebeja Gyll. Unter ©feinen feauftger.

obsoleta Dj. 2tuf lefemigen gelbem im 3uni feiten.

iridipennis Heer, ©in ©remplar 9JJap 1845 am SReereSjiranbe

bei ©ebingen.

Anisodactylus Dj.

? spurcaticornis Zgl. 9Äit bem A. binotatus aber feftener.

Harpalus Latr..

azureus Fbr. 3n £>ftpreu(jen, feiten.

pnncticollis Pk. ©in ©remplar in einem fefemigen ©raben bei

©rofj*3uenber.

4 punctatas Dj. SHConrfen bei ©anjig 1845. 3uni. ©abinen
bei ©Ibing 1849 3ulf.

melancholicus Dj. Unter ©feinen auf ©anbfelbern feljr feiten.

Froehlichii Mgl. SKit bem »origen.

Steuolophus Mgl.
brunipes St. SJZit bem Brad, collaris aber feiten.

ilavicollis St. feäuftg»*
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Trechus Clv.

discus Fbr. Tfuf ben äBeicbfebJEempen bei ®anj?g unter 2Beb

benblättern Grnbe 2fugu{t 1845; fpäter ©rofhäuenber unter

©tfcilf. 3uli 1849.

paludosus Gyll. Ttn bem Ufer ber ^Pengau bei Seefen. tfugujl

1845, 1 ©remplar.

secalis Pk. Sn SBälbern, ©arten, auf gelbem; fe&r bauftg.

Bcmbidium Latr.

obliquum St. 2(m Ufer ber SJabaune.

lunatum And. .gjaffflranb bei S3obent»infel. Suli 1844. 1 Grreml.

alpinum Dj. Unter (Steinen feiten.

Felixianum Heer. 2Rit bem B. velox aber feiten,

caraboides OL 2(m 15. Sföai 1845 am ©eeftranbe bei S3röfen.

1 ©rempl.

* Ilydrocantliarida.

Hali plus Latr

.

fulvicollis Er. Sn ©efeKfd^aft ber H. ruficollis, feltener.

fluviatilis Aube. 9Kit bem Vorigen, feiten.

Dytiscus Linn.

circumflexus Fbr. Sn ©efeUfdjaft ber »erwanbten 2lrten, aber

feiten.

Hydaticus Leach.

2 lineatus De Geer. Sn Seidjen; $eububen bei 25anjig. SDlap

1849 feiten.

austriacus Dj. ÜRit bem Vorigen feiten.

Colymbetes Clv.

striaius L. Sn Seiten im grübiabre; aucf) am 5D?eere8fhanbe,

feiten.

pulverosus Kn. Sn SEeitfjen, @a$pe bei ®anjig, 3Kap 1846, feiten.

2 striatus Brgst. Sn einem ÜJJoorbünger bei #eububen im

SKajj; feiten.

notaticollis Aube. 9Kit bem »origen, feiten.

A gab us Leach.

neglecius Er. Sm SDlat; am SfteereSflranbe, feiten.

Hydroporus Clv

,

parallelogrammus Ahr. .£eububen SDßap 4847, feiten.
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confluens Fbr. SDiit bem SBortgert; fetten,

ovatus St. 9Kap 1845 in einem SBalbbümpel bei £)ttomin.

I ©remplar.

nitidus St. SDlap 1844 unb 1845 bei $eububen fef>r fetten,

nigrita Fbr. 9Jlit ben Vorigen,

obscurus Lt. £D2it ben SBorigen, fetten,

vittula, Er. ©rabbiner gorfl in Seiten; häufig,

granularis L. häufig.

Gyrinus Geoffr.

opacus Stbg. §3on $errn tfnberfcb bei Königsberg gefunben.

Brachelytra»

Myrmedonia Grv.

funesta Grv. 3n ^Piljen bei ®anjig, feiten.

Autalia.
impressa Ol. 3m SBinter unter Sföoofe, fehr feiten,

rivularis Grv. 2Rit ber Vorigen, feiten.

Bolitochara.
lunulata PL in ^)itjen im tfugufl unb September, überwintert

im SÖioofe.

Calodera Mnh.
nigrita Manch. 3n SEBälbern häufig,

rubicunda Er. 3m gruhialjre feiten.

Tachyusa. Er.
coarctata Er. 31nt ©eejiranbe im grühjahre.

scitula Er. 2Jiit ber SSorigen.

immunita Er. 2Jiit ber 83origen.

nmbratica Er. 3m SEBinter im Sföoofe.

Hygronoma.
dimidiata Grv. 8ebt auf SEBafferpflanjen ;

9Kap 1845 unb 1848

£eubube; feiten.

Homalota Mnh.
occulta Er. 25iefe Hxt wie auch bic fünf nachfolgenben Fommen

im grühjahre am ÜKeereSfiranbe häufig genug por.

vestita Grv.

velata Er.

atrainentaria Gyll.
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palleola Er.

anceps Er.

cinnamomea Grv. 3m 3uni am auSgefloffenen <5icf)enfafte,

feiten.

longicomis Grv. Allgemein.

vernacula Er. 2tm ©eejhanb« feiten.

boreali» St. 9Rit ber SSorigen.

palustris Ksw. 2fm ÜJieereSjlranbe, nur 2 ©remplare.

helovla Ksw. 1

talpa Andr.
j
®rei Arten bon .fjerrn Anberfcb in Königsberg,

fuscipes Andr. )

nivalis Ksw. Am SQJeereSfiranbe feiten.

Oxypoda Mnch.
luteipennis Er.

)

alternans Grv. f ®fefe 4 Arten fommen tm grubjabre am
togata Er. ( SDleereSßranbe »or, überwintern im SDZoofe.

helvola Er.
)

formiceticola Maerck. SSon .fjerrn Anberfcb bei Königsberg in

Ameifenbaufen gefunben.

Aleochara Grv.

moercns Gyll. Ueberall, mit ber A. moesta Gr.

pulla Gyll. Unter ©feinen. ,

angulata Er. 3m SDZoofe überwinternb.

obscurella Grv. Am ©eeflranbe, feiten.

Gyrophaena Mnch.
congrua Er. 3n fJiljen fef>r bauftg.

polita Grv. SDZit ber Vorigen

minitna Er. Seltener als bie Vorigen.

Lom echusa.

strumosa Fbr. 3m SKoofe überwinternb, feiten. ^>err Anberfcb

in Königsberg fanb fte in Ameifenbaufen.

Myllaena.
dubia Grv. \ 23eibe 2Crten im ©rabbiner 2Balbe tm grub»

intermedia Er. j jafjre unter feuchtem gaube; feiten.

Gymnusa Karst.

brevicollis Fks. 3n SBalbern unter gaube, überwintert im ÜKoofe.

fuscata Matth. 3m ©rabbiner SBalbe unter feuchtem gaube mit

Myllaena dubia, 4 Grremplare.
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Jlypocyptus.
laeviusculus Manh. 3nt SDZoofe überointemb; feffett.

Conurus Steph.

pedicularius Grv. 3n ©tubben nt'djt fetten.

2 punctatus Grv. 2fn einem SBeiben« ©tubben, 4>eubube; fef>r

feiten.

Tachyporus Grv.

abdominalis Gyll. bauftg.

humerosus Kn. Steegen. Unter gidjtennabeln feiten.

3m SRoofe überwinternb.

us Grv.

silphoides L. 3m grübjabre in 2tepfel'S3lfitben in SBalbern; im

SBinter im SKoofe; ©rabbiner SBoIb, feiten,

humeralis Grv. (Sabinen unb Saafen beim ©Hopfen, tm 3uli.

subterraneus L

.

3n einem f)ilje, 1 (Sremplar.

pallipes Grv. SJiit bem F. humeralis; feiten,

collaris Grv. 3m ÜJZoofe überwinternb.

B o I e t o b i u s Leach.

inclinans Grv. Uebewintert an SBeiben, weldje mit 3>iljen be*

(efet waren; ©r. 3uenber, gebr. 1848; fetjr feiten,

cernuus Grv. 3n ^Piljen, feiten.

exoletus Er. 3n ©efellfcbaft beb B. pygmaeus, aber nur

1 ©remplar.

Mycetoporus Manh.

longulus Manh. Sn ^Pifjen, feiten.

O thi us

fulvipennis Fbr. 3n Slabetwälbern bauftg.

melanocephalus Grv. Än SBeibenjlämmen, feiten,

pilicomis Pk. 3n einer ©agegrube, 4 ©rempl.

Xantholinus Dahl.

fulgidus Fbr. 3n SBalbern, febr feiten,

glaber JYordm. 33on .gjerrn 2fnberfc^ in .Königsberg,

lentus Grv. Ueberwintert im ÜJioofe, feiten.

3 color Fbr. Unter SDioofe nicht feiten.

Leptacinus.
linearis Grv. Unter ©idbenrinbe; ©rabbiner 2Balb, fetten.

scitulus Er.
|

transversalis l

Tachin
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formicctorum Mark. SSon $errn tfnberfch in Königsberg in

2fmeifenhaufen gefammelt.

Staphylinus Lin.

fulvipes Scop. 3n SBälbern unter 8aub, übcrrointcrt unter

SJioofe, febr feiten.

Oeypus Kirby.

morio Grv. ©r. äuenfcer in trocfenen ©raben, feiten.

Philonthus Leach.

carbonarius Gyll. 3m 25ünger, hnuftg.

nitidulus Grv. 1 ,, , x „

.ui > Uebemtntern unter Sttoofe.
xantholoma Grv. f

fuscus Grv. 2fm auSßiefienben ©ichenfafte im ©rebbiner SBalbe,

feiten.

discoideus Grv. 3n ©tubben, feiten.

quisquiliarius Gyll. S3on 4>errn 2lnberfch in Königsberg.

dimidiatus Shlz. 2lm Sßeichfek unb ^iojf*Ufer im 3uli/ feiten.

Heterothops.

praevius Er. I 3n SBalbern an ©tubben unb im Sföoofe

dissimilis Grv

.

1 fiberwinternb.

4. punctatus Grv. 2In ölten ©emauern, feiten.

Q ne di us Leach.

dilatatus Fbr. £ebt nach ©pHenhaH in ben 9?eflern ber Vespa

crabro; ungeachtet ich 3 berfelben jur regten 3«l)«Si«t

burchfuchte, fanb ich ben Käfer bort nicht, wohl aber 2 ©r*

emplare am auSgefloffenen ©idjenfafte im £)ttominer SSalbe,

2Iugujl 1844 unb 1845.

lateralis Grv. 3n faulenben $)iljen bei 3oppot unb SKatern,

2lugujl unb ©eptember, feiten,

xanthopus Er. 3n SBStbern unter £aub, nicht feiten,

praecox Grv. S3on ©lumen gefdjöpft/ feiten,

umbrinus Er. Uebernnntert im 9Koofe, feiten,

lucidulus Er. SSon ©üfchen geköpft, 1 ©rempl.

Cryptobium Manh.

fracticorne Manh. 2In ©äumen, überwintert im 9Roofe, nicht

feiten.

Lathrobium Grv.

rufipenne Gyll. 3n SBdlbern feiten.

Digitized by Google



207Ääfer $reuf}en8.

multipunctatum Grv. Tluf gelbem, nicht feiten,

pallidum Nordm. ©r. Suenber in trodenen ©raten; feiten,

elongatum Lt. Tin 3Beiben*©tämmen, feiten.

Lithocharis Dej.

melanocephala Fbr. 58on ©lumen gefchopft, 1 ßjrempl.

Stilicus Latr.

fragilis Ltr. Tim ©eeftranbe bei TlblerShorft, 16. 3uni 1847,

1 ©rempfar.

Tin feuri&ten ©teilen in Saubmälbern
; auch an

©ebäuben, Tluguft unb ©eptember; burdj*

gängig feiten.

exiguus Grv. ©rebbiner 2Balb, 3uli 1848, 2 ©jrempl.

Lunius Leach.

filiformis Ltr. ©eeftranb bei Jtahlberg, 9Jlap 1847, 1 ©rempl.

Stenus Ltr.

guttula Mir. Unter feuchtem ßaube, feiten.

2 maculatus Gyii, ©on 4>errn Tlnberfch in ÄbnigSberg. tj

paganus Er. Tim ©eejlranbe, feiten,

contractus Er. 9Jabaunen*Ufer, feiten.

Bledius Leach.

rufipes Mir.

subtilis Er.

similis Er.

affinis Er.

crassicollis Boist. 3m grfihiab« *m ©anbe, feiten,

opacus Block. Sn trodenen ©räben, nicht häufig*

erraticus Er. Tim ©eeftranbe, häufig,

pallipes Grv. Tim ©eeftranbe, feiten.

talpa Gyl. Tim Ufer ber Sttominer ©ee, SDiap 1845, 37 ©rem*
plare; nicht miebergefunben.

subterraneus Er. 3m ©anbe, nicht feiten.

Oxytclus Grov.

sculpturatus Er. ) ^
Itueijiennis Er. f

Sm (>««"•

Trogophloeus Manh.
exiguus Er. 3m $Pferbe*®ünger nicht feiten.

Coprophilus Latr.

striatulus Fbr. Tim 14. 9ftap 1845 am ©eeftranbe bei3oppot,

1 ©remplar.

Deleaster Er.
dichrous Grv. Ttm ©eeftranbe fehr feiten.
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Lesteva Latr.

2 color. Fbr. 1 23on JBfifcben gefcfcopft am ®ecflrant»e,

pubescens Manh.
J

fetten.

Arpedium Er

.

quadrum Grv. Unter SÄoofe, fetten.

0 1 o p h r u m Er.

piceum Gyll. Unter QRoofe im Spatberbjle 1845. #eubube,

fetten.

assimile Fks.

Lathrimaeum. Er.

atrocephalum Gyll. Unter Schilf, fetten,

fusculum Er. Üeberwintert im SKoofe, feiten.

Omalium Grv.

caesum Grv.

pusillum Grv.

brunneum Pk. Ueberwintern im 2Roofe, von verfcbiebener Set*

tenbeif.

Striatum Grv.

deplanatum Gyl.

concinnum Mrsh.

planum Pk.

Anthobium Leach.

triviale Er. 3n ^)iljen, tjäuftg.

opthalmicum Pk. 2tu<b spyraea ulmaria, Stabaunew&bal, bäuftg.

longipenne. Üeberwintert im SRoofe feiten.

Trichopteryx Kirby.

fascicularis Hbst. DiefeS SEbier überwintert mit vielen anberen

2trten feines ©ef<bled)teS im SReofe; im Sommer ftnbet man

biefeS ©enu§ unter feuchtem ßaube, in verwefenben $Pflanjen*

fioffen jc.
;
i$ babe eine große 2tnjabt biefer SE^tere gefam*

melt unb bavon 70 ©remplare .fjerrn v. Kiefenwetter in

SBaufeen jur geft. Determination überfeljicft; obne grage be-

fifet Preußen viele Wirten.

Sternoia.
Agrilus Meg.

viridis St. SSon #errn Änberfcb in Königsberg.

laticornis lll. 2Cuf ben SBeeren ber Daphne mezereum, febr fetten.
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Dicerca.
fagi. SSon £errn Dr. ©<&mibt geföSpff. ©pater eon .gjerrn

Jtumm auf Rappeln gefunben; feiten.

Anthaxi*.
sepulchralis Fbr. Sion ^enrn Dr. ©e&mibt gefunben.

Eucnemis Ahr.

capucinus Ahr. Sion SBlumen gefe&5pff, feiten.

Athous Esch.

mutabilis Mus. Ber. Huf ©olbengen>5<$fen, feiten.

Cardiophorus Esch.

ebeninas Zenk. Huf ©lumen, ©rebbiner SBalb, feiten.

Arnpedus Meg.
ustnlatus Pk. 3# habe biefeS feltene 3Wer nur unterÜRoofe an

SBaumen fiberwinternb gefunben; ©djeHemfi&Ie bei 2)anjig

1841, ©rebbiner SBalb 1849 im Sanuar.
balteatus L. 3m SBinter unb ©ommer, ni<&t feit'-

Cryptohypnus Esch.

4 — pustulatus Fbr. Unter ©tetnen, feiten.

L i m o n i u 8 Esch.

bructeri Fbr. 3m 9tabaunen#&are, auf SBlumen, feiten.

Diacanthus Latr.

impressus Fbr. Auf SBlumen, feiten,

melancholicus Fbr. Huf SBlumen, feiten.

• « • • # »

IHalacodermata.

E lode

8

Latr.

marginata Fbr. 3m 3uli gefd&6pft, feiten,

pubescens Fbr. 9ttd&t feiten; überwintert,

serricornis Zenk. 3$ fanb ein (Sremplar biefeS febr feltenen

5£biere« auf gfnbenblut&e im SRonat 3«li 1841 in ©ereile*

muble.

Eubria Ziegl. , '

,

palustris Ziegl. 8ebt an fumpftgen ßrten auf SBajferpPanjen j .

$ampauer S&bal bei 8eefen. 3uli 1845, feiten.

Telephorus De Geer.

thoracicus Ol. Huf SBlumen, feiten,

flavilabris Fall. SRit bem »origen, feiten.

9193 9»». Sb. IX, $. 3. ia
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lividus Fbr. 23obenn>inFel auf Sßlumen, au$ am ©eejiranbe;

t febr feiten.

?pallipes Fbr. 21uf SSlumen feiten.

Malthinus Latr.

minimus £. 33cn SSIumen gef<böpft> tii<bt feiten.

Malachius Fahr.

rubricollis Mr$h. Huf ©lumen, febr feiten.

Charopus Er.

pallipcs Ol. ©en ©äumen geflopft, feiten.

Xylotrogi« Vl'V »**

.» *1, r

Lymexylon Fabr..

flabcUicorne Lbg. 21m 19. SKflp 1844, 1 (Sremplar am @ee-

ftranbe bei 3oppot. , . t - ; . . ; ;ri
Xyletinus Latr. ..... •

laticollis Mgl. ^ampauer SEbal t>on ©lumen gefebtyft, Suli

1840, feiten.
J;

. , ......
'

... ..

Dorcatoma Hbst. v i

chrysoraelina Mgl. 34> fanb im 2(uguft 1843 eine'tfnjabl bie*

fer ©pecieS in einer faulen Griebe; feitb.eni ni(f)t wieber.

Anobium Fabr.

nitidum Fbr. 21n einem SBalbbaufe, feiten.

Scydmaenus Lalr.

collaris M. et KzL Ueberrotntert im SKoofe, bauftg.

claviger M.et Kze>- UBit bim ©origen, feiten,

rufus M. et Kze. 9Jiit ben ©origen, feiten.,

pumilio Schaum. ©on #etrn Hnlxrfd^ in Königsberg in Hmei»

fen*9iejietn gefaramelt.
,

\

t\ •! I

i ll)

I .

I,
Clftvicornia.

Necrophorus Fabr.

sepultor Chpt. 3n »erwefenben JEbierförpern, feiten, i

Cntops Payk. •

castaneus And. Unter $iljen, ©rebbinet SBalb, febr feiten,

nigricans Spec. Unter oerroefenben ^DPanjenffoffen, feiten,

picipes Fbr. ©rebbiner SBalb in einem faulenbrn ©übenftubben,

feiten.
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nigriia Er. Unter ^piljen, häufig,

scitulus Er. Unter faulem 4?olje, fe&r feiten.

Epuraea Er.

neglecta Heer. 2lm auSgefloffenen ©irfenfafte in 2tpril u. 2Rap,

nicht feiten.

Soronia Er.

punctatissima lllg. 2fm auSfIie|jenben @td^enfofter fef>r feiten.

Meligethes Steph.

tristis Schupp. ©on ©lumen geköpft; auch übewinternb.

symphyti St.

coracinus Schupp.

viduatus St.

Typhaea Kirby.

typhae Fall. ©on ©lumen unb ©cbilf gefdjöpft; feiten.

Cryptophagus Hbst.

glaber Gyll. ©on ©lumen geköpft; feiten.

Atomaria Krby.

2 — maculata Pzr. ©eiten.

Phytophilus Heer.

atomarius Heer, ©on ©lumen gef<f>opft, nicht feiten.

Dermestes X,

mustelinus Er. ©rebbiner 2Balb in tobten güchfen, feiten.

Platysoma Leach.

oblongum Fbr. ©rebbiner SBalb in @ichem@tubben, feiten.

Dendrophilus Leach.

pygmaeus L. 3m Unrathe ber Kaninchen gefunben; auch bon

Königsberg; feiten.

Saprinus Er.

piceus Pk. 3m faulenben .f>oIje, feiten.

Plegaderus Er.

saucius Er. ©on .gjerrn Änberfdj in Königsberg,

discisus Er. 3m faulenben Kajtanienbolje; fehr feiten.

Byrrhus Fbr,

nitens Pz. 3n einer ©anbgrube; fehr fetten.

Simplocaria Curtis.
K

picipes Ol. 3n ben 25ünen am JRiethgrafe, feiten.

Pärnus Fbr.

pilosus St. ©rebbiner SEBalb in Kumpeln, feiten.

' 14 «
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Heterocerus Bose.

intremedius Ksw. SJlabaunen*Ufer, fetten,

hispidulus Ksiv. 9Jlit ben S3origen, feiten,

laevigatus Pz. Xn lehmigen UfetjieHen, feiten.

Palpicornla.

Hydrob ius Leach. .> >v*.

oblongus Bbst. 2luf einer fumpfigen SEBiefe bon SZBafferpflanjen

geköpft; feiten.

Cercyon Leach.

littorale Gyll. 2lm 3JZeere§ufer, nicht feiten,

plagiaium Er. 3m ^Pferbebunger, feiten.

liamclllcornia.

Aphodius Jllg.

terrestris Fbr. 3m ^Pferbebfinger, nicht feiten,

putridus Cnz. 9Jlit bem Vorigen, nicht feiten.

2 maculatus Fbr. 3m ©djaafbünger, nicht feiten,

depressas Fbr. 3m IRinboiehbünger, nicht feiten

Psammodius Gyll. •.

vulneratus St. 2luf fanbigen ©teilen im J?otbe/ feiten.

A e g i a 1 i a Latr.

rufa Fbr. @in @retnplar biefeS ausgezeichneten .RSferS fanb ich

am U. 9Kai 1848 am ©eefhanbe bei ^afewarf anberütteb*

rung, gefeHfchaftlich mit A. globosa lll.

Geotrupes Lat.

pntridariu8 Esch. 3m ^Jferbebfinger, überall,

mutator St. (Sbenfo tjouftg, mie ber SSorige. (G. stercorarius

fcheint feltener als biefe beiben 2lrten ju fein).

A n o m a 1 a Mg.

Junii Cztz. SKit ber A. Julii f)äuftg.

A n i s o p 1 i a Meg.

crucifer Hbst. S3om Dr. ©teffafjnp in £>f!preuf?en gefunben.

Hoplia lll.

pulverulenta Ol. 3n £>fipreujjen, feiten.

Digitized by Google



213Ääfer $rcnjjtn0.

melasonrnta.

Blaps Fahr.

obtusa Fbr. Sn einem alten ©ebäube, feiten.

Taxicorala.
Neom ida Ziegl.

bicolor Fbr. 83on £errn 2£nberfc^ in ÄSnigSberg.

Heterophaga Dej.

madens Chpt. Siefen febr feltenen .Käfer ftnbe i(& aÜjäbrlidS) im

(September unb Setober an einem böljernen ©ebäube auf

meinem 2Birtf)fcbaff6f)ofe tc-

llcloplda.

C i s t e 1 a Fahr.

Evonymi L. Sion £errn Anberfd) in .Königsberg. (Abart ber

C. sulphureaj.

Trachelyda.
Jt) .3 .tnt *

\

Xylophilus Bon.

nigrinus KL Unter gicbtennabeln in ber Gehrung in Steegen,

feiten.

, Scraptia Latr.

fuscula Mir. Am Abenbe fliegenb in §id)tem2Balbungen, feiten.

An thicus Fbr.

4 — pustulatus Dhl. 3m Sanbe, feiten. Ueberrointert an .Ra*

flaniemStämmen.

M o r d e 1 1 a Fbr.

pusilla Meierh. ©rebbiner SEBalb, feiten.

Tembrftoulda unb Cautliarida.
9iicl)t§ ütteueS aufgefunben.

. Stenelytra.
Saipingus lllg.

ater Pk. ©rebbiner SBalb an Apfelbäumen übewinfernb gefunben

gebruar 1848; febr feiten.

foveolatus Dj. 33on biefem fefjr feltenen .Käfer fanb id) im

SBinter 1845 unb 1846 fage 280 (ärjtempl. an (ürt'dienflämmen;

fettber nid)t wieber.
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Rhinosimus Latr.

raficollis Pz. 3n ©efeUfc^aft be8 S. foveolatus, aber nur

1 (fremplar.
_ : ,

. • <gortfe£ folgt.)

iPaäqutllu# au$ ^rcufjcrt. 2(mto 1552*).
‘ • i ? . .

fiaie (fiat)). ^SioqmUti*?.

$>. Sd) bah «in 33üd)lein gebracht non £>|tanbfr, bet» front»

men Spanne 2. Sft’S irgent» etma8 von ben SRaben. 9>. Stabin

fotlt bu fagen. @8 ijt »iel ein anberS unb btffer8. 2. 2Ba8 benn

fage mit’6! 3d) min bir’8 mol fagen, allein bofj bu mid) nid)t

melbef!. 3d) bab ihnen bradjjt ein $a6quitl, barinne ber £)fian*

ber merflid) wirb abconterfeiet. 2. @8 ift lateinifd), ba8 »erflehe

id) nicht. ®arum bitte id>/ moOft mir'8 beutfd) fagen. ?). 3d>

mitl’S balb bruden laffen, fo magft bu e8 lefen. 2. <fi lieber

fage mir’8. 3d) fann fo lang nid)t märten, bod> jeig mir juoor

an, marum id) bid) triebt foH melben. 2. (fr möd)t fonfl ein 2i-

beU famos ober ©cbmöbbud) baraitS machen unb mid) peinlich

laffen anflagen, benn er bot gar einen fdjarfen 3urif!en, beSglet*

d)en roeber in SJeufferlanb, nod) in ber 9Dfo8fa, nod) in Statarei,

nod) in ber S3obeIei »orbanben iff, meltber neulich in bem S3tid)*

lein miber ben Slacbtraben balb im Anfang fein hoben SBerfianb

nur ein menig bot laffen bliden, aber juoor an ben gefangenen

©tubenten gemaltiglidb bemiefen. 2. 2ieber mer id ber? $p. 3d)

meifj nid)t, mie er mit feinem rechten tarnen b«>fit, allein ba8 bab

ich gebort, bafj man ibn ben böfen Slatb**) ntnnet. 2. 3d) meint,

ber bofe Slatb mare langft 5um Teufel. 2tbcr er fetj, mer er fep,

fag mir oon bem ©fianber, mober er fornrne unb maS fein 2ebr

unb SSanbel fep. 2(nbrea8 ßftartber, meld)8 ©rofjoattr ein 3ub

ift, ju Nürnberg ein «Prebiger ju ©. 2orenj gemefen, mie t>iel

3abr meid id) nicht eigentlich; bat groß ©elb mit feinen SSBeibcrtt

•
' j - ». .

*) ©affeibe l Sogen flarl in 4to beflnbet fld) in ber SJücberfammlung btr

tßvuffla unb erfror int hier in »erneuerter Orthographie mit Sluötaffung einiger

unerheblichen Steilen.

**) SHcdclburg qjr. Ghronif bc8 3 . greiberg. <S. 201. *
•*
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^5a6quiflnö aus Preußen.

jeFommen, auc^> einen ßattlichen ©olb gehabt, bargu mancherlei

SBucher unb gtnang burch anbere feine gute greunbe getrieben.

3ß unter ben 9>rebigern ber obtrß geweß, hat fich ßattlid) gehal*

- ten unb prächtig herein gongen mit ©olbe gefd)mücft. Unb bie»

weil er werfet, baß er an bem £>rt nicht hoher Funnt ßeigen unb

feine ®d>af wohl gefchorn hatte unb bie 8eute feine« 8inangen«

tnne worben unb auch bie ©efahr be« ©efenntniß oorhanben war

hat er feine Raufer unb beßgleichen ©fiter fein fäuberlich gu ©elbe

gemacht, welch« fi<h ber gunf öffentlich hat hören laffen gu Kö*

nigSberg, ehe er in« 8anb fam.^SKon fagt, baß e« bie 30,000

©ulben fep. Unter beß ©etracht unb barch feinen Anhang for*

fdjen laffen nach einer ©teil, wo er möchte gu großen Singen

Fommen unb auch baneben ficher fei;n. Sa er nun erfuhr, baß

ber fjürß t'n Preußen nach gelehrten Seuten ßunbe unb bie SBi*

fcßofe alt uub fcßwach waren unb auf ber ©ruhen gingen, macht

er Och auf unb folget bem gunFen nach, hi® er Fam, ba ber fei*

bige ©tem ßill ßunbe, baS iß in bie 9>farr in ber alten ©tabt

gu Königsberg. 8. 2Ber waö baS Wlal ^farrherr in ber alten

©tabt? ?>. Ser §unF. 'Äber berSßanber wrbruttg ihn alfebatb

unb bo §unF unwillig würbe, baß er foHt weichen, fagt er Ihm,

er foöt bie ^farrim Kneiphof befommen, bargu wollt er ihm gu

helfen; SEÖie btt 4>errn mit ihm banbelfett be§ Siinße« halben,

fragt er halbe, wa« fie geben gu ©olbt antworten ße, ße hatten

bem ^olianber 20t> 93larf geben. Sa fprath er? meint ihr, baß

ich fPolianber ßp? 2Ufo legten ße ihm 200 ÜRarF bagu, aüf baß

ße ben großen Propheten haben möchten, 8. SSJaS gefchah benn

weiter. ?). (St gebacht immer plus ultra. Sa« SSRaäl ßafiF ihm

nach ein’m SBiSthum. 8. Kann benn ein 9)farrberr wohl ©ifäof
werben?;^. 3ß boch ber ©perata« ©ifc&of worben. Sarnach

tradjtet er> wie er bie eberßeStell in bem SoUegio beFäm, wefch«

ihm ohne alle SÄfihe begegnet, barumb er ßdj auch halb Primat

rium Thedlogiae-’nenntj: 8.3ß *t? benn ein Soctor? ©riß

noch «in ©aecbant-...€rt oeracht alle £ifet ober ©rabu« unb fagfj

ße ßnb oom Sleufet ßerEomnun, (St woHf« beweifen unb ma*

«hen, baß bie .$unbe:bte. Xitel foBen> befeid)tn. '”8. £aben beim

bie anbern aHe einet» ©rab? $). Ausgenommen ber Soriß, bo ich

juoor oon gefagt.. 8. 3Bie hält er ßch beim in ber ©cßul? V-

Itlfo. So er fein SiSputation that, ließ er fich halb merfen, baß
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er t>om %>^tl4>po unb btr Hugßburgifchen ßonftfßon nichts hielte

unb faget, ber ©laube wäre nicht ein ©tfief ber cbrißlidjen S3uße.

E. Sd> meint; ein jeber müßte ein Crib tbun, baß er nicht wollt

von ber gemeinen Sehr ber Jlirchen abweichen — and) feine neue

Bebre erlichten? 9>. ©djwören unb galten iß zweierlei. & ©o
büre id) wobt, iß er meineibig. Jfr&lt eß benn auch jemanbß mit

ibm? 9). SSon ben ©elebrten banget ibm an erßlieb fein@ibam,

ber Slurifaber, ber ßch ju SBittenberg mit einer von ©Srlifc ver*

lobt unb nahm barnach eine anbere, ber (sie) ju ber 9leiß< um
feiner (sie) ^urerci gefangen lag. B. Sa weiß id) nicht um, ich

bin an bem £)rt nicht befannt, allein wie er’ß juSanjig unb (SU

bing getrieben, iß lanbfunbig. ?). darnach bält’ß mit ibm M.
Giuruß, ber fpringt von einer .Kirchen jur anbern unb büret, was

von Sßanber, feinem Abgott, gefagt wirb. äBeiter M. 2llbrecht,

ber ©chulmeißer in ber alten ©labt, ber gern .gwfprebiger wollt

werben, banad) Sagenteuffel. B. So ßnb bie aueb meineibig wie

£)ßanber. ®ie ber heißer iß, fo ßnb auch feine Sänger.

B. SEBaß macht ber gunf? $). gunf unb Sßanbet iß tin 33ub

wie ber anber. B. 2Bie hält er fich benn im Befen? Sa bie

©tubenten verßunben, baß er frembe fiebr führet, ber ße juvor

nicht gewohnt, ?>bilippum unb anbere SEBittemberger, ja auch ben

Butber felbß verachtet wie ber »rief an Sfticbel ©tiffel von ihm

gefebrieben flärlicb anjeigt, biebtet einer etliche Iateinifd>e SReime

wiber ihn, bie nichts anberß in ßcb hielten, benn baß er Philip*

pum unb bie anbern ©elebrte verachtet unb wollt allein ber flägße

fepn. Sarum brei ©tubenten funfjebn SBocben in ber großen

Jlalte mußten gefangen liegen, welchen er wollte bie .Köpfe ab*

bauen. 8. Ratten ße benn ©dbulb baran? $). 9?ein — benn

ber ße gemacht, tbüt gleich wie ber Sßanber ju Nürnberg, ßob

bavon, wie er folcher SSirannei inne warb. 8. SBaren benn bie

Steimen angefchlagen? 9>. Stein.' B. 2Barum wollt er ße benn

laßen würgen? Saß er ben anbern ein Krempel fütßeüete,

baß nachmalß niemanb wiber ihn bürfte müden, benn fo batte er

gut $rebigen, Behren unb ©Treiben. E. SEBurben ße auch ent*

beupt? $>. Stein — um etlicher Sürßen unb Herren gfirbttte

willen. Xbcr ber »öferabt bat ihnen ben $alß fchon abgefpro*

eben, bod) warb bem einen bie ©tabt verboten, ber anber warb

mit ben »ütteln außgefübret unb verweifet. B. $ßegt man alfo
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mit fcen ©fubenten umjugeben? 3<b Ijatte bir notbwoblmebr

ju fagen, mieoiel SSJlagißri unb DoctoreS beS DftanberS f>alben

babert möffen raumen, aber eS iff i&t ju lang,

8. 2Ba6 lehrt er benn, ba§ tabelnwertb i(l? *p. ©in$ baff

bu gebärt »on ber 83uße, baS anber iff, baß ©briffuS batte mfiffen

Sföenftb »erben, ob Ebam febon baB ©ebot ©otteB nicht über«

treten batte, ba$ britte, baß baS Selben unb ©(erben 3«f« ßbriffi

nicht unfer ©ereffffigfeit f«>, fonbern bie felbffanbige ©eredjtigfett

in unö »obnenbe, benn wie fänne unS baS SBlut ©briffi, baB ber*

langff berwefen iff, felig machen? 8. SBo bat er folcfcB afleS bet?

SSon bem Skter aller 8figen unb SDßorbeS, barum ich ihn im

Iateinifcben 9)aSquifl einen 8figner unb QJiörber nenne, ©inen

8figner, baß er fatfehe 8ebre führet, ein SJiärber, baß er tpran*

nifd> unb blutgierig iff unb wollt, baß aßt, bie ibm entgegen ffnb,

mähten umfommen. 8. SBaS bat et mebr borSrrtbum. $>. ©inö

miß ich bir in ©ebeimniß oertrauen, baß ct 8eib unb ©ut oer»

faßen bfitte, bieweil er ein 9Ranic&eer, wie baB ooßfommlicb 2).

granjtBcuS ©tancaruB in feiner SBiberlegung ber Disputation beS

Dffanbri erweifet bat, befunben wirb. 8. DaS wäre ein guter S3rate

in beS giBcalB .Rüchen. ©r pflegt ja fleißig ju fpüren. *p. 2Ctfo

bat fftb’S. üffienn er benn fd)on fein ©ut oerfaßen unb bergürff

gab ibm anberB, waS liegt ibm baran? $p. fo wäre baffelbige auch

»erfaßen. 8. 3<h woßt, baß ich giäcal wäre, fo wollt ich halb

reich werben.

9) a § q u i 1 1 u §.

SBittu »iffen wer icb bin?

©o nimm etliche 33ucbffaben babin.

Die anbern fuge recht jufammen.

..... ©o wirfiu ft'nben meinen namen.
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®on €. ©«bauet.

3Mefe beiben ^Briefe ftnbett ftd) m ben Äffen beS $rojefft8

gegen Sunf, Schnell, 4>orfi unb ©teinbad) im Sabre 1566, wo*

bin fte aI8 BeweiSflücfe gegen gunf üon bem Enroalte ber Fla*

genben ©tdnbe, fcucaS ©abrief, gegeben worben ftnb. ©ie rüh*

ren au§ bem Sabre 1551 ber, auS einer Seit, in welcher ber ofi*

anbriftifche ©freit, an bem, wie beFannt ber .fjerjog Älbrec^t le*

benbigen Äntbeil nahm, in btHen flammen loberte unb werfen

ein Sicht auf bie tbeologifd&e ©treitfache unb baS Berhälfmfj beö

Sur|len unb feines «gwfprebigerS. 35eShalb fcbeinen fte ber wei#

feren BerSffentlichung wertb, befonberS ba ber ÖftanbriSmuS bis*

ber notb nicht feinen genügenben ©chriftjlcUer gefunben bat unb

bier auch eine furje Begleichung ber Hnftdjten £)ft'anberS mit be*

nen ßufberS gegeben wirb. >
’ * '• :•

3d) fbeife bie Briefe in ber SRei&enfofge mit, wie fte in ben

erwähnten Hften (leben. ' * ‘ i’.x-' :

1. ©nabe, griebe unb Barmberjigfeit t>on ©oft bem Bater

unb unferm ^»errn Sefu ©briflo fein ©. Sri. 35f)l. aOjeit juoorr

mit ©rbiefung meiner untertänigen wiQigen 35ienj!e.

©nabigfter görfl unb $err id) hätte ©. Sri. £>d)l. biefeS hie*

bei gebunbene »or acht£agen gerne iugefdjicff, wie bann©. S-25.

in bem einen Brief oon mir gefebrieben, ju fefjen haben, fo hat

mich gehinberf, baß Feine Botfd)aft oorhanben gewefen, bitte un«

terthaniglich, ©. S- wollten beS BerjugS halben Fein 9Jlif?=

fallen tragen.

©o eben bab ich ©. S- ®. int anbern ©ehreiben, aUeS baS,

fo id) biefer Seit oonnöthen gebaut, genugfamen Bericht getban,

bin auch gnäbiger Antwort wieber »on ©. S* 25. in Untertänig«

feit wartenb, unterbeß aber ftnb mir biefe $anblung oorgefallen,

barinnen id) ©. S- 25. gnabigeS Berichts burffe. 35er .gjaupt»

mann »on ©olba fam ju mir unb bat mich (weit ich eilenbS hin*
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»«9 müßte) baß t'd) Q. g. £>. ton femetwegett untertbaniglid)

anjeigen wollte, mit ein $farr in feinem Ttmt lebig märe, nun

hätte baS Jtirchfpiel einen eine 3«itlang angenommen, ju welchen

fit alle eingingen unb er ihm aud) ein gut £ob gebe. 2)ieweil

aber ba fein 33ifd}off/ noch jtmanb anberS, ber©ewalt hatte, bäte

er <5. g. 2). wollten ihm gnäbiglid) berieten taffen, weß er ßd)

beSfallö ferner fottte terbaUtn.

SBeiter fo iß aud) bie $)fa'rr jum SEierenberge auf Samlanb

lebig, fofern nun Cr. g, 2). meinen 3acob, ber mit- bei breien

Sabren bei mir gewcfen unb Q. g. 2). 2Citiß iß, barbin laßen

orbnen, fo wäre er geneigt, fid) babin ju begeben unb ju üben,

barnit er (wo eS ©ott atfo orbnen würbe) einmal an einen an»

bern £)rt mögte beßo nüfetidjer gebraucht werben, bitte berbatben,

auch untertbäniglicben Antwort*).

£»ie SBißlinge JBrief halben babe idb näcbß ©. g. 2). nicht

geantwortet (benn id) noch nicht mit gleiß hätte gelefen) febe aber

nun, baß e$ feinb bie gemeinen fcügen, bentn ©ott einmal eins

©nbe machen wirb, mit folcßer Eügner greulichem SSerberben. SBir

mfiffen un§ beS getrößen, haben ße ßbrißum ©celjebub geheißen,

fie Werben mit uns aud) nicht anberS fahren; leiben wir nun mit

ihm, fo werben wir mit ihm auch herrlich gemad)t werben, ©oft

gebe balb, benn eS mögte einem wol biefeS ßebenS bti folcbem

greulichen Unbanf ber 2Belt terbrießen.

Son Dürenberg auS haben wir Seitung, baß bie prnpdkan-

ten aud) fchulbig finb, bie alteren atS bie ja Sebalb, ßorenjen

unb SobanneS baltenS mit iDßanbro unb haben groß ©efallen an

feiner S3efenntniß, banfen ©ott, baß fid)6 anbei« erßnbet, benn

man gefagt hätte; bie anberen ßnb junge SJlagißcr unb uner»

fabrene ^)rebiger, bie halten’« mit ihrer Deputation unb ßnb wol

fo öoü 5Eeufel, als SDiortein mit Eugen, unb läßern; einer auS ßj»

nen bat wiber mich geprebigt biefe 2öort am 27. SeptembrtS;

laßt euch bie neuen Schwärmer nicht bertben, bie ba fürgeben,

eS fei ©oft bem 2Renfd)en bolb, fei allein ber Sünben im SDten-

fd>en, bie ber Satan gepßanjet bat, feinb. @6 iß erlogen, ©oft

*) lieber biefe $farr--SJafanj enthält bie ^5rc6bi;terotogic bon SIrnoIb reine

Wadjricht, ba fie bie Weihe ber ihierenbergfeben ^(avrer mit Saiirentinb galten»

hain I5Ö7 anfönflt. . .....
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ift nicht aHetn bcr Sünbe im SJJenfchen, fonbern auch bem gan=

jen SRenfchen, wie et ein 952cnfd^ mif 8eib unb Seel ift, feinb.

#ie [eben ©. g. 25. was ber Seufel im Sinne bat, idb

fchriebe gern mehr, eS willS aber meine ©efegenbeit nicht leiben,

idb befehle mich untertbäniglichen in ©. g. 3>. gnabigen Schüfe

unb chriftticheS ©ebet, ich babe bem Seufel auf ben Kopf getre*

ten, er fticfet mich reblicfe wieber in bie gerfen an 8eib, 2Beib unb

Kinb, mir brauet er extrema quaeqne, macht mit »iel Anfecfe*

tung, SBeib unb Kinb, ift neben mir nicht ohne Schwachheit,

©ott belf unS Allen. Amen. 2>ie ©nabe 3efu ©brifti fei mit

©. g. 2). unb allen benen, fo feinen Flamen lieben. Amen. ©e»

ben ju Königsberg am SRittwocfe ben 25. Sftobember 1551.

Untertäniger unb allezeit williger

3obann guncf.

2. ©otteS ©nab unb griebe fammt ©rbiefung meiner Willis

gen 25ienfte feinb ©. g. 25. aüjeit juoor, gnäbigfter gürft unb

$err, ich habe beute SRorgenS ©. g. 2). in ©il ein S3rieflein ge*

fcferieben, barin ©. g. 2). fürjtüb/ wie ich ©• §• 25. fcfjreibc

fammt ben gebunbenen SBücfeern unb Briefe empfangen habe unb

barneben auch @. g. 25. beS .jperrn £>ftanbri Schwachheit eröff*

net unb, nachbem ich mich über bie ^rebigt D. 8utberS feeligen

©ebäcbtniß gefegt unb bie einen beinahe jum ©nbe gelefen, fam

©. g. 25. Sung fragenb, ob ich wieberum ©. g. 2). antworten

wollt, ba bab ich ihn nicht ohne Antwort wollen binweglaffen,

fonbern furjlich auf ©. g. 25. Begehren biefen Bericht in ©il

mittbeilen wollen, »on ber quaest. ba jDftanbri unb Sutberi tU

liehe Artifel gegen einanber gefefet ftnb.

©rftlicfe nimmt mich SBunber, wer ber ehrliche 9Rann ift, ber

folche 2)inge an ben Sag giebt unb fo gelehrt ift, baß ©r oon

folcher hoben 8eute Sehre richten fann unb hoch feinen Flamen

nicht habet fefeet, fonbern auch ben 25rucfer mit ihm jum Schalf

macht unb jweifelt nur nicht, wenn er feiner Sach gewiß gewefen

wäre, würbe ftefe anberS erjeiget haben.

3um Anbern wunbert mich, baß fie nur mit SRenfchenlebre

beruorfommen unb nicht »ielmebr bie heilige Schrift felbft führen,

unb bcS 25octor Sutber feine Schriften nicht will für ©otteS 2Bort

gehalten haben, benn fofern fie mit ©otteS 2Bort juftimmen, wie
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kenn gefeben wirb im erßen SEbeil feiner beutfdjen JBüdjer in bet

S3orrebe.

3um ©ritten iß mir lächerlich, baß ftc felbß nid&t febtn, was

fte tbun, benn inbem fte ihre ©ad&en woflen fcbmMen unb btc

SBabrbeit brücfen, reben fte pugnantia, benn btc ©nabe, bamit

un8 ©oft gläubig unb gerecht macht, burd) ©brißum iß ja ©of*

teS ©nabe unb nid)t3 außerhalb feines göttlichen SBefenS, alfo

auch feine grömmt'gfeit unb 33armbergig feit (wie eS D. ßutber

felbß nennet) »eil eS benn ©otteä iji, unb feines SSefenS, ober

Statur, fo muß eS ja wefentlicb fein; iß’S aber nicht wefentlid),

fo iß’S ein Accidens quod non cadit in Deum , fo ftnb ftc

febon Jfe&er worben, beibe in ber @d)rift, unb fPbilofopbia, qaia

utraque doctrina confitetur in deum non cadere accidentia.

3um SSiertett feben fte nicht wie Doctor ßutber conjanctim

rebet, wo er non ber ©erecbtigfeit rebet, alfo baß er aßjeit cau-

sam quae est gratia Dei et effectutn qui est remissio pecca-

torum jufammenfebet unb folcbeS tbut, ju begegnen ben ÜBerF*

lebrern, welche woßen, unfere SBerFe ftnb causa acceptationis

apud Deum, benn baS »iß er gemeiniglich für ©ereebtigfeit oer*

ßanben baben, quo ad nos, benn wir fßnnen burd) Fein anber

SJJittel befieben cor ©oft, benn burd) bie ©nabe unb 33armber*

äigfeit unb grömmigfeit ©otteS, burd) welche er unS ©bnßurn

feinen eignen ©obn, bie ewige ©erecbtigfeit gefcbenft unb unS

burcb benfelben oom SEobe erlßfet, unb wieberum jurecbt bringen

läßt unb rebet alfo D. ßutber oon ber ©erecbtigfeit, (meines 33er»

ßanbeS) erßlid) fooiel unS belanget auf biefe Meinung, wie wir

fonß im ©eutfcben brauchen baS 2Bort ©credjfigfeit für baS

9?ecbt, ba einer ein ©ing mit beßfjt, benn mit feinem anbern

Sftecbfe befifeen wir baS Himmelreich, benn baß eS unS ©oft auS

©naben fcbenfet unb burcb ©brißum wieberum bat erwerben

laffen.

3um tfnbern, weil ©oft fo fromm, gütig unb barmherzig ,tft>

tf)uf ©r folcbeS burcb folcbe ©erecbtigfeit, bie ©r burcb ©brißum

in unS auSgießt, burd) welche ©r unS auch fromm unb gerecht

macht. 2SaS nun ßreitig fei, jmifcben unS unb ßutber, febe ich

gänzlich nichts, ob aber ©. g. ©. weiter ©ebenfenS batten, unb

meines armen ©erid)t§ bebürfen, wtfl ich, wenn ich nicht fo eilen

barf, aßeS flarer an^eigen.
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2Ba8 weiter belangt bie (Rebe, ba man bie SBerfe Gbrißi will

unfre ©erecbtigfeit matten, finb G. g. D. auf bem rechten 2öege,

baß ©ie bie flaren ©prüche erßlid) ber ©chrift, banach D. Cu*

tljerS fugten, barinnen GbrißuS fclbfl als magrer ©oft, unfre ®e*

retfjtigfett genannt wirb, fcenn bie anberen, wie fie altftnb, ob fie

fchon 2lugußuS gerebet hätte, »eil fie nicht mit ber©djrift rtben,

fptecben wir, e§ iß unbebächtig gerebt. Denn GbrißuS felbfl nennt

nicht feinen ©ang bie ©erecbtigfeit, fonbern fpricbf, baß ber btt*

lige ©eiß bie 28elt (trafen werbe um bie ©erecbtigfeit, baß ich

jum Safer gebe unb fbr mich fort nicht fetjet, benn bie SZBelt

fudfoet nach ber ©erecbtigfeit, burcb welche id) jum Sater ge*

ben mögt.

Dieweil fie aber Gbrißum nitbt annebmen, ftrafet fte ber

heilige ®tifl unb fpricht: ibr SEboren, GbrißuS iß bie ©erecbtigfeit,

bie »cm «fjimmel fommen iß unb allein gen Fimmel fahret (unb

Sobann am Dritten: SRiemanb führet gen^jimmel, benn ber »om
^immel fommen iß.

2ßoüt ibr auch nun gen Fimmel fahren, fo müßt ihr ihn

haben, benn er gebet jum Sater; 3bt febet ihn aber nicht, fo

muffet ihr ihn hoben, benn er gebet jum Sater, ihr febet ihn

aber nicht, fonbern muffet ibn burch ben ©lauben faffen; alfo

ßtmmet ©chrift mit ©chrift, unb bleibet GbrißuS felbß unfere

©erecbtigfeit, wer aber eine anbere Deutung über bie SBorfe Gbrißi

»om ©ang jum Sater machen will, ber febe, wie erS treffe, baß

ihm nicht bie ganje ©chrift berttacb entgegen fei, baroon wiUS

©ott, baß ich lebe, will ich G. ©• gegenwärtig beffer JBeridjt

thun, »erfebe mich ober, fie foCen meine Meinung jiemlich »erßebn.
’

. I .. ... .

SBeiter baß ße bie Grlöfung unb ^Rechtfertigung ein Ding

mochen, weiß ich nicht, mit waS ©runb e8 gefchehe, benn bie Gr*

lofung iß für bie ganje SSelt gefdjeben, beibe beren, bie »or ber

Seit Gbrißi unb bemach gewefen ßnb, benn GbrißuS iß geßorben,

für ber ganzen Sßelt ©ünbe; foU e8 nun ein Ding fein, fo würbe

fein 9JJenfcb »erloren.

9Um ftnb eS aber jwei Ding, benn weichet bie Grlöfung

glaubet, nämlich baß GbrißuS für unfere ©ünbe geßorben iß, unb

um unferer ^Rechtfertigung willen wieber auferwecfet, ber wirb

©otangenebm, ben will GbrißuS gerecht machen.
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®ie ©rlofung tfl fdjon gefaben bureb im einiget £>pfer,

.fjiob am 10, aber bie ^Rechtfertigung gtfebiebt noch täglich, wie«

wol eß für ben gemeinen ÜRann fcbwerlid) tjl, ju unterfebeiben,

»ie fie tief in ber ©ewobnbeit etfoffen pnb. 3d) b«be, etliche

2trtifel gePellet, barinnen ich ben ganzen ^anbel furj »erfapt,

bieweil id) §. ®. mit näcbPer SSotfdjaft neben anbern jtt fen*

ben bitte untertbäniglicb, §. £)• wolle bieß mein eilenb

©dweiben mir in ©naben ju ©ut ballen/ wo waß ftnjler ijl, foH

gurn nätbfien flarer gemalt werben. .

3n ben ^Jrebigten J). ßutberß, fo D. 3iegler Qr. fj. ju*

gefebieft; febe id) niebtß, bap nicht mit unß wäre, wiQ gefdjweigen,

bop etwaß follte wieber unß fein, waß ©. g. 2). babei bezeichnet,

will icb meinen äBericbt auch jum näcbPen mittbeilen, baß lap id>

mid> bebünfen, man werbe biel anberß »on unferer ßebre (wie eß

benn äugebet) ben armen unfebufbigen ®octoren ^Bericht tbun,

benn eß in ber SBabrbeft ifi unb werben fie bie praejudicia unb

amor sui odiumque nostri alfo »erblenben, bap fie aud) ob ft«

fdjon unfere ©Triften lefen, felbfl m’d>t feben, waß fte lefen unb

wo fit hernach beraußfabren mit ihrem blt’nben ©eritbt, bap pe

alfo anlaufen unb fallen in ©pott unb ©djanbe, für alte wahren

<§htipen, benn baß weip itb eon ©otteß ©naben, bap eß mir ein

berjlid) <5rnft t'P, felig ju werben, weip ober folcbeß nicht ju be*

fennen, benn im SBort ©otteß, berobalben fuebe itb/ boP meine

ßebre ©runb ber ©djrift habe unb mein ©ewiffen mit jufrieben

fei; ©ott gebe, waß bernacb anbere fefcen ober machen, id) febe

aud) wol, wenn icb atfo bei ber reinen ©djrift bleibe, bap alle

redjtfdjaffenen ßebrer fein mit mir ubereinjlimmen, id) fef>e aud)

wie bie onbern fo bubfd) irre werben, bap fie julefet ftd) »erfteigen,

bap pe nicht wipen, waß pe mad)en, wie benn unfer D. SRörlin

alle gute 2Berf, fo bie heiligen burd) SBirfung beß heiligen ©ei*

Peß thun, ®recf gebeipen hat, baoon »erfebe icb mich, werben an«

bere §. X>. gegenwärtigen 33ert<bt tbun.

3um 33efd)lup fann icb ©. g. ®. nicht bergen, bap mir febr

gebrauet wirb, alß bap icb nicht mol borf »or baß $auß geben,

wiewohl icb bie 2)räuung oon üftiemanb felbfl gebäret, fo werbe

id) boeb bureb gute Beute gewarnt; aud) haben ©tlicbe etliche Saft

©alj »erwettet, wo id) unb £)panber nicht jwifdhen hi« unb SBeib*

nachten entweber »erbrannt ober ja »erjagt werben, auch lafien
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ftch einS tbet'l« f>3rtn (wie ich betin bem 23?amt glaube, ber mirS

angefagf, beute, biefeS Sage«) ©. g. 2X wäre wertb, bafj fit mit

allen benen, fo bem Öftanbro anbängen, jum 2anbe hinaus t>er«

jagt würben, barauS benn ©. g. 2X bie grudbt ber Sburaifchen

gehre*) »ernebmen. @8 wäre fchier Seit, bafi man bie Äugen

auftbat unb fabe, waS »orbanben ifl, mehr will icb je&t nicht fa*

gen, ber ÄDmachtige ©ott will ©. g. 2). mit allen frommen

©b«i|ten gnäbiglich bewahren unb in feiner ©rfenntnifj erbalten

lange Seit un§ in billiger ©efunbbeit unb SBolfabrt bieten, feinem

heiligen Flamen ju £ob unb feiner armen jerriffenen .Jtirche ju

Sroji burch feinen lieben ©obn Sefum ©brijlum, unferen |>errn

Ämen. SSefeble mich unfertbäniglicben in ©. g. ©. gnäbigen

©chufe, ©eben in ©il ©ingflag ben 17. StöbernbriS in Königsberg

ÄbenbS hora qointa. 1551. ©. g. ®.

Untertbäniger aDjeif williger

Sobann guncf.
1 ) \ , ' . , „

•
.

*
* t* 4 ;

Sch balle fd>icr bergeflen, ©. g. 2>. bie« ju erinnern, wenn

bie ©ottoren geipjig unb SBittenberg wiber unS finb, wer ifi wü
ber un«, nicht bie Äbiapborijlen unb Snterimifien , welche fchon

juoor bezeuget haben mit ihrem Sbun, baf? fic ihre ©bre gröfjet

achten, benn ©otteS unb ben grieben biefer SBelt mehr benn ben

grüben fo oon ©ott fommt. Quaeritur nunc, ob man erfchreF»

fen foH, wenn folche ßeute eS nicht mit unS halten, weil wir

bocb ©otteS unwanbelbareS SBort für unS flar unb einträdbtig

haben, barumb finb ©. g. 3). getroft, ©ott ijt mit unS, barum

werben wir wobl bleiben, ©ott wirb unS auch frühe helfen

3)f«lm 46. Xmen.

*) Deö Dr. SMörlin im J&ume ober Dome, ber fldj foloeit bergafj, öffent-

lich auf ber Äaniel jum Ungrborfam gegen ben ßerjog aufjuforbern unb ba*

rum aud) aus bem Sanbe gemiefen mürbe.

• ;. 1 “ ! :
'

Digitized by Google



Beitrag ju Itthniifcbctt J&odi&ettgefaeiiicfKn *).

Sßenn bie ©raut mit einer ©raufjungfer (Draugala unb

Draugalka) t>om ©inlaben ber ©ajle in ba8 ©aterbauS jurücf*

fefjrt, jtngen beibe folgenbe SEBorte, in benen jte übet ihre 2fuf*

nähme bei ben eingelabenen ©äjhn fcherjen:

menk dare, inenk daw§, menk gerewa, o ir menk likko!

baS beifjt: wenig (nämlich Alas, .gmuSbier), malten fte, wenig

gaben fte, wenig tranfen wir unb boch blieb wenig übrig!

©er .gwchjeitSbater reicht ihnen fobann eine ©anf. 2fuf bte*

fer fifcenb unb jene SBorte wieberbolt ftngenb, fd&aufeln fie ftch,

bis eS ihnen gelingt, bie ©anf ju jerbredjen. ©arauf necfen jte

ihn wegen feiner fchled&ten ©anfe, er bringt eine jweite ober gar

brifte, mit benen berfelbe SBerfudb angejtellt wirb, bis ftd) enblich

eine fo jiarfe ftnbet, baß jte ber angejlrengten Äraft beiber

2Jiabchen wiberjtebt.

Sorban — SRagnit,

33on t>en 3d)icffa(cit Öct in

^rcufjctt im 17. Säfjrfjunfccrt.

§lti8 ^IfanSfi’S (Entwurf ber tjSreujjifcben 8itter5rgefd>id)te.

(gortfetung.)

3u ben innerlichen «Jjinberniffen, bie baS 3Bach$tbum

ber 2BijTenfc&aften einigermaßen ftörten, gehören infonberhett bie

fpncretijiifc&en «Streitigfeiten, welche fafl bie ganje ledere Raffte

biefeS SabrbunbertS h*nburdf> gewahrt b«he»t, obgleich jte juwei»

len eine Seitlang unterbrochen würben. &ie große Verbitterung

ber flreitenben Parteien wiber einanber, manche »on beiben ©ei«

*) Bergt, »b. 4. 6. 144. 209. »b. 5. 0. 233.

tn !p ¥ S. Bt>. nc 0. 3. 15
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ten unternommene harte Shütlidjfeiten, nebjt fo nieten heftigen unb

anjügltdjen ©Triften, bte in großer Stenge berauöfamen, erwttf*

ten bei nieten fein gutes Vertrauen ju ber f>ieftgett ttfabemie.

Sßerfd^tebcne riefen baber bie 3&ri<j«n »on berfelben jurücf; auS

§urd)t, fie mosten bier entweber ju irrigen 2ebrfa&en, ober gu

einem ungefitteten betragen »erfuhrt werben, unb anbere würben

au§ einer gleichen Seforgnifj öbgebatten, fte hieb« ju fe^idfen *).

35iefer übte 3tuf warb nachher für ^reuffen befto nachteiliger, al§

nerfcbiebene afabemifche 2ebrer auS allen gafuttäfen, tmgleichen

9)rebiger unb ©tubenfen, non ber lutbetifdjen jur t>abftlid)en 9?e*

ligion übergingen. S5on SSbeologen tbat foldjeS 35. Pfeiffer;

»on 3uri|ten 35. jlerfiein, 3). 356fd)er, 3). ©chitnmelpfen*

nig, 35. ©etb unb 35. non Grcfen; non ÜKebicinern 35. $an*
ring, 35. Sepner, 35. S3ebm unb 35. ©tabttanber; non

SSflagijfern .£elwich unb ©enfter; non $)rebigern 9)rätoriuS,

i) Daß „fönigßbergifche brehftSbtlfche Olinifterlum" fcfjreibt baten in feiner

3 ti 25anjlg 1053. 4. gebrueften „präliminar * ©Überlegung 25. 35reler8" S. 67,

08: „SBa8 bon be8 Dreieri Information unb gül)iung ber ftubirenben 3u*

genb anbere gottfdige, rechtgläubige, berftänbige Seute halten, ba8 haben flehte»

mit bezeuget, inbern fle il;re Ä'inber, ©ebormunbete, Clienten, Alumnos unb

greunbe, treulich bor beö Dreieri Institution, Untertbeifung unb gührung ge«

warnet, unb aue gurcht ber ©erführung, fie gar bon ber tönigSbergifchen 8tca=

beinic abgeforbert, unb auf anbere nnberbädjtige Untberfitätcn berfchictet.

Sticht weniger hat bie Chrbare SJöbliche Sanbfchaft bon allen Siänben auf bem

1049 gehaltenen Sanbtage ein Publicum grauamen barauS gemacht, bah blcfe

Slcabemie burch be8 Dreieri unb feiner Calijtlnlfcheti ©litgefcllen Schwärmerei),

unb ©erführung ber ftubirenben 3ugcnb, bet) ben auSlänblfchen Stationen ftln*

fenb gemacht unb bahero ihrer biel in groffer Slnjahl bon ber «cabemie, nicht

ohne mertlichen Abbruch berfelben, abgeforbert worben." Sn bc8 ID. ©tiflenta

„Stbgenöthigter ©cantWortung jWel;er Schreiben ber belraftäbtifchen «cabemie,"

25aii3. 1651. 4. I;fi&t e8 bon ben fönigSbergifchen <S»ncretiflcni „Sie haben

biefe gute Slcabemie bor ber SSelt fiintcnb gemacht} berfelben blühenben 3uftanb

in einen berberblichen unb jämmerlichen gefefct, bie herrliche Freguents ber ftu»

bitenbeu Sugcnb auß allerhanb löblichen Stationen, uub snmahl bie, foTheoio-

giam ju flubiren onhero berfchicfet waren, fchänblich biffibiret nnb jerftreuet, unb

gugleich allen rechtfchaffenen aufrichtigen ©efennern unferer 8utherifchen (Religion

©chforge unb ©ebanfen eingejaget, ihren Äinbern, Clienten unb Alumuis re-

spectiv« nicht mehr ju berftatten, auf bie fönlgbbergifche Uniberfität Stnbircn8

halber fleh gu begeben* unb bie allhie borhanbenen, beo©erlufl ihrer ©romotion

bon ber Stcabemie abjuforbern, bamit fit bon ben Calijtinifchen Schwärmern

nicht möchten »erführet Werben.“
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©aml«r unb SRing, unb brmnacbß mehr oIS jtoönjig ©toben*

len 1
). ®er nachmals in Grnglanb berühmt geworbene £>. ©r ab«

war aud> fdjon auf bem SBege, ein gleiches &u tbun; wanbte ftd)

aber narbet jur engliftben Kirche *). iDenn jefct würbe eS offen*

bar/ jene 33eforgniß wäre nicht ganj ungegrünbet gewefett. SRidjt

minber erwuchs in biefem Sabrbunberte ein bem greife unb ben

©itten ber ©tubirenben fchäblicheS Unbeil burch ben fogenannten

spennaliSmuS unb bie SRationalcoHegia. @8 batte biefeS Unwefen

»on ben beutfeben Unioerßtaten, wo eS enfßanben war, ficb

halb nadj Königsberg gejogen, unb hier bie SBirfung geäußert,

baß faflt alle 3ucf)t unb ©btbarfeit unter ben ©tubirenben auf*

börte, hingegen bie argßen ©djanbtbaten unb TluSfchweifungen

öffentlich im ©djwange gingen. 9tadb uielen, jum $b til gemein*

febaftlid) mit anberen Tlfabemien, aber »ergeblicfj, angewanbten

^Bemühungen, biefem eingeriffenen Uebel ju ßeuern, Fonnfe beffen

gänzliche Tfbfdjaffung bier erß 1(>64 mit 9?achbrucf inS SffierF ge»

richtet werben. 25aß inbeffen baburdb mancher einen Äbf<beu an

bem ©tubiren befommen; anbere, bie in biefe Unorbnungen fchon

»erffoeßfen waren, »on Erlernung ber SEBiffenfchaftcn abgewogen,

jur StochtofigFeit »erführt, »erwilberf, um Grßre unb Sperrungen,

ja um ©efunbßeit unb Beben gebracht worben, iß bamalS »on

»ielen mit bittern Klagen bebauert 3
). 2luf gleiche SBeife gereich*

’) (Sri. Preußen lll. S3. ©. 744 u. fgg.

2
) Jeitßctö Gtirieufc S3ibliotßef III. öteßofU. S. 41. Acta Boruse. I. 83b.

©. 8. u. fgg.

s
) Unter onbern banbeit baboti feßr auöfüßrlid) unb nacUbiüdUicf) 2). 3 ob.

ffltattß. fflJcbfart in feiner ju ©djleuflngcii 1030. 4. ßeraubgegebenen „Gßrlfl«

lieben Gtinncrung bon ber au« ben ebangclifcßen boben ©cßulen eiittbicßenen Drb«

nung." Der «erfaffer be8 ju (Erfurt tu bemleibcn 3af)r gebrueften „Unßaßionir-

tcö Siebenten über SJleßfartS Siutb" nennet ©. 83. 2. b. unter ben Uniberfitä*

ten, auf betten ber ^ennaiibmuö bie größeren Unorbnungen angerießtet,

nigöberg namentlich; unb hält bie hier lt>36 burd) ben S3liß erfolgte ©ßren*

gung beö S'ulbertßurme, für ein göttliches Strafgericht, fo biefe ©tabt beSloegen

betroffen babc. D. S3efßer überläßt c8 in ber fürs borßer angeführten His-

toria morbi Academ. ©. 3- 3- bem Urtßeile anberer, „ob nidjt biefe tfunber*

fame aeabemifeße ©eueße eine berbientc ©träfe ®otte8 feß: ba bon fo bieten

©tubioflS inn* unb außcrßalb beS ffonbictorii, mit frebentllcßer -öwlanfeßung aller

©efeße unb acabemifcßen Sßerorbnungen, unter bem SSortnanbe ber Siationairol»

legen, bie fcßanblicßften Saftet auSgeübet unb biete taufenb ©ünben begangen

- 15 »
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ttn einige anbere feltfamt unb unnfifce ©«brauche ,
bie fich noch

länger, ot§ ber 9>«nnaliSmu8, aUhitr erhielten, ber ©«leprfamfeit

ju feinem SBortheil«; obwohl «ingewurjelt« SSorurtpeile fie non bet

bejien ©eite anfaben, unb wo nic^t nerttjeibigten, hoch entfdjul*

bigten; fa wohl gar für nüfclidj unb notbwenbig erflärten. ®abin

gehörte bie mit abenteuerlichen ßeremonien unb »erfanglichen gra*

gen »orgenommene ©epofttion ber neu anfommenben ©tubenten;

ju beren Verrichtung fogar eigene 25epofttore8 bei ber Unioerfttat

bejieHt waren '). .@ie ßanb bamalü bei manchen in fo großer

Achtung, baß einmal felbß ein alter ^rebiger ftch in ÄänigSberg

freiwillig beponiren ließ; in ber ©inbilbung, er wäre, ba biefe

(Zeremonie bei feinet ehemaligen Änfunft auf bie Efabemie mit

ihm nicht norgenommen worben, niemals ein rechter ©tubent

gewefen ’).

35och waren um biefe 3eit auch einige Umßanbe bem Sflot

ber Selehrfamfeit in ^reuffen günfiig. 3>ie 2£njahl ber ©tubi«

renben, unb infonberbeit berer, bie au§ fremben Sänbern fidf> her»

begaben, nahm oornamlid) in ber «rften £älfte biefr§ Sabtbun*

bertS ungemein ju *). ©ie belief ftcf> einmal gar bis auf brei*

taufenb *). 2>ie afabemifdje SKatrifel jeigt, wie «iele faß auS

waren." Unb ©eorge Golbe fcfjreibt in feinem S3üd>lein „bom ffliifjbraueb ber

SBcicpt unb Gommunion“ ©. 19: „Unleugbar ift’6, bafj Seute auf «cabemien

gefunben werben, bie ba mepnen, eben ba8 ©tubenienleben fep cS, fo ba erfori

beve ©cpojjiren, unb «morißren; Slgiren uub Sumultuiren, Sennen unb Schwer«

men, frebeln unb unföfeä Seben führen, unb infonberbeit aßen SRutpWißen »n& Un*

willen, afle $red)pelt unb ©öberep, Ja aüe* glauben unb ©»nehmen an benen,

bie fie gSennäie beigen, ju beruhen.“

1) Sine genaue ©efepreibung biefer @ebr5uef)c flnbet man in 8Jt. «Im. -&einr.

©ahme $!i8|>utntion de ritu Deponitionis. ÄfinlgSb., 1703. 4.

2
) fßit in ©unbling« $ift. ber ©elaprtp. II. Sb- ©• 2302 gemelbet Wirb.

*) m ber Wector ber «fabemie, Weimer 1640 begraben würbe, folgten

feiner Seiche 700 ©tublofi nadj.

4
) G8 bejeugt foieptS ein Schreiben be8 rbnigbberglfehen ©iinißerii an bie

©reufüfepen Sanbrätt)e, Welche« in bie „Unfepulbigen Wachrichfen“ bom 3apr!747

©. 91 u. fgg. Ungeniert iß. Ueber 3000 iß bie «map! ber pier ©tubirenben

nie geßiegen, unb e8 muß ein Diucffepler fein. Wenn in ..©olbbtefft Wacpr. bon

ber Äßnigeb. tlnib." ©. 27. gefagt wtrb, im 3apr 1704 feien 5000 ©tubirenbe

hier gewefen.
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allen SJrovinjen von Seutfd)fanb unb anbtrtn £>rfen ft cf) hierein*

gefunben; unb ba« 33tratichniß von auSroarfigcn ©elehrten, bie

hier jtubirt h«&«n, weifet «ine große SKtnge berfdben auf. XI«

1670 bie Xfabemie bie bisherigen 9iationaUolltgia von ben 5Kifj»

brauchen fauberte, unb unltr gehöriger (Stnfdjränfung auf einen

anbern gufj fefet« ;
mürben bit hier ©tubirenben in vier Nationen,

nämlich Preußen, Sommern, ©djlefier unb SBeßpbälinger tinge*

tbeilt; unb bie au« anbern ganbfdjaften gebürtigen ju einer von

bitfen vier klaffen gelingen. Sie llrfadje biefer ßarfen Bermcbrung

ber afabemifc&tn JBürgtr mar infonberbeit ber vcrberblidje SOjäbrige

Ärieg,burcb meltben beinabe alle ^roteflonttfdOen Unioerfirätea 5>eutfc^*

lanb« muffe gemorben maren; bagegen Königsberg innerhalb fe(>

biger Seit , mie fdjon vorher gemelbet iß, menig ober nicht« von

ben Kriegöunruben ju empftnben batte. 6« mar alfo für bie

Seutfcben ein fieserer 3uflucbt«ort '); unb ihnen mürbe bi« ber

') 3amel)Uu8 fcbrelbt in feinem ©tanufcrlj>t de Scbotis illustr. Prusa.

S. 122: Confluxerat Hegiomontuin ex Germauiae Acadetniis, ionginquo

bello exhaustis, cuin Phoebi Sororibus, paene cotus Apollineus grex; unb

Gbriftobb Stein fugt in feiner 1Ü44 gehaltenen Subelrebc, bie in $f)i(o'6

äecularia Academica bie blcrte ift: Etenim si Ciuiura Academicorum

ex omnibus Germaniae finilimorumque regnorum oris huc conQuentium

speefes frequenliami si variorum exercitiorura solemnilatem perpeodas»

vix vllo tempore io statu aeque florenle deprebensa fuit Nutritia haeo

nostra 3n bem bamaiS aufgefübrten Stbaufbiel ^Jrußiarthu® f>ci ßt c® auf

ber lebten Seite:

Die 3ugrnb fei) ich als ein .fceer,

©'trieben bureb ber 3«it ©eftbmer,

8tach ÄönigSöcrg in Reußen jief)«»-

3nbetn ba§ Deutfcblanb untergebt

3n ©ranb unb feinem ©lute fleht,

SBirb gricb unb Äunft in Preußen blühen.

Der ©rof. ötöling fagt in einem auf ba8 Slbflerben beb Gljurf. Än!l;8 Cal.

Seiimann 1664 fjrrauSgegebenen ©ebiebte:

©leicbttsk bie ©ienen Wand),

©eftanf bie Hauben treibt; fo batten atid; bie ©lufen,

Das füge fromme ©olf, nu8 HeutfcblanbS ganzem ©ufer.

Die SBaffcn tneggejagt. 8tur ©reufeen ftbien allein

3br etnger «ufentbalt unb liebfter Sil ja feijn.

Die SJfabemle felbft bejeugt fottbeft in ber auf ben braftifehen Strjt Chr. Von

8oben 1669. 4 . ausgefertigten 2eid)tnintimation mit biefen 8Borten: Furen»
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Äufentbalt beflo ttufcbaw unb angenehmer, ba bie bamaligen bt<*

ftgen afabemifdien ßthret größtenteils in gutem SRufe ftanben,

bie 2eben$art in Königsberg wohlfeil mar, unb bie fremben ©tu*
benten ju bera ©enuffe ber ben ©tubirenben gewibmefen SBohf*

traten eben fo leicht, aI8jj[bie ßanbeSfinber, jugelaffen würben

Äußer ben 2)eutf<hen, fanben aud) »iele $oten, Ungarn unb ©te*

benbürgen ftcfc hier ein: inbem bamalS bie Änjabl ber ©eangelt*

fdien in jenen gänbern »iel fiärfer war/ als nachher. Unb ob*

gleich bie Kur» unb fiiolänber and) noch jefct Königsberg, ars bie

ihnen am nadfjfien gelegene .£ochfc&ule, häufig befugen; fo waren

boef) in biefem Sahrhunberte bie öfteren bortigen Kriege unb 83er*

beerungen eine fiarfere S3eranlaffung baju: welchen eS auch juju*

febreiben ifl, baß bie bamalS in £>orpat gejiiftete, unb naebber

nach Bernau »erlegte Uniöerfttät nie redbt ju Kräften fommen
fönnen, unb enblicb gar eingegangen ifi. 2$ie alfo hieburd) baS

JBanb ber preuffifchen ©elehrten mit ben ÄuSwärtigen genauer be*

Bellona in integra Germania ne angulum quidem relinquebat otio atqae

eilentio Slusarum. Tranquilla autem erat Borussia, et in eaAcademia
Regioinontana, fugientium tum ibi Studiosorum portus et hospitium.

Sind) ein bollünbtfcber ©efdjicbtfcbreiber , SlnbrenS (Seil «ritt«, fagt in feiner

311 Stmftcrbam 1659. 12. btrauSgegebenen Descriptio Poloniae, ©. 504.:Aca-

demia Regiomontana proximo bello Germanico, cnm aliae Academiae
collaberentur, magnum incrementum sumsit. JDocf? Cih>ud)8 OUS biefem

breißigiä^rigen Äriege ber 2iteratur in tßreujfen babureb einiger Siacfjtljcil, baß

e8 bift 3uwciien an nötigen ©fiebern frtjttc; weil bas ©ücbergewerbe in CDeutfet>-

lnnb niebevlag} wie foldjeS in ber ®cbication ber in Äönig66 erg ictö. 8. ge*

brutfien griccfjifdicn ©rammatif bcS 3 ob fHb en *ttS angemerft wirb.

’) ©tan fann foldjeS 3 . (5. aus ber bereits angejeigten Historia morbi

Academici beS $>. ©etbern rrfefjen : wo unter ben 20©tubcntcn, bicbengrei*

tifef) genoffen unb burd) bieft Ärantbcit tjingerafft Würben, nur 9 ^reuffen, ba*

gegen 17 SluSläuber aus ber $fal3, -holftcin, ^Sommern, ©adjfen, ffltagbeburg,

©d;(eflen, SBeflbbfllcn unb ®«&toaben flcfj befanben. JDiefc ©tilbtbätigfeit gegen

bic fremben ©tubirenben rühmt auch ©i. Start in $ ofner, ber aus bem

©oigtlanbe gebürtig war, in ber an bie l>reuffifef>en BlegimentSrätbe gerichteten

3nf«brift feiner hier 1657. 12. gebrueften ©letapbbfit, Wenn er fdjreibt: Nec
digno eloqui possum summam Vestram in atudia litterarum propensionem,

qua non indigenas solum
,

sed ct caeteros quosuis, qui ee iis abdi-

derunt, gratiose prosequimini. Testantur id e Sympatriotis mels com-
plures, qui, quamdiu vita ipsis supererit, de Yestra clementia sibi gra-

ulabuutur; imo testantur omnes docti, qui et huc maximo numero ad

Vos couBuunt.
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fefltgt warb; fo gefchah ein gretd^eS burdf> bie gelehrten «Reifen,

welche bie ©tubirenben biefeö 8anbe§ um bicfe Seit »iel häufiger,

al« in ben folgenden Seiten, in frembe 8onber traten. SDiefc mürben

bamalö fajt für ein nothmenbigeö ©rforberni§ angefehen; unb man

traf nicht nur unter benen, beren eigentlicher SSeruf bie ©clehr*

famfeit mar, fonbern auch unter angefebenen SSRannern auö an»

beren ©tanben nicht leicht einen an , ber nicht einige Seit auf

«Reifen jugebracht hatte. ÜRit 83ermunberung lieft man in ben

SebenShefthreibungen, in melche entlegene ©egenbett unb £>erter

manche preuffifche Sünglinge ftch hinbegeben haben. Seutfchlanb

ju befuchen, mar etmaö ganj gemöhnlicheö. ®ie meifien gingen

meiter , unb befahen ^ollanb , ©nglanb , granfreich unb Stalien.

3a »erfchiebene nahmen bie Seltenheiten »on ©panien, ©icilien,

©riedhenlanb , unb mobl flar bon Elften unb tffrifa in Eugen»

fchein'). ^rieburd) famen fte mit ben gelehrteren Seuten ihrer

Seit in S5efanntfchaft , bie fte jurn SSbeil hernach burch einen

«Bmfmechfel fortfefeten. ©ie ermarben fich eine Äenntnifj ber

«Seit; machten fich mit bem Suflanbe ber Siteratur in anberen

gänbern unb mit manchen neuen ©ntbecfungen befannt, unb er«

weiterten baburch nachher bie ©inftchten ihrer 8anbö(eute; brach»

ten auch öfter« manche feltene 23ücher unb ^anbfchriften in« 23a?

tcrlanb jurücf.

') Dabon legen ihre fiebenöläufe, bk bei ben auf fle geballencn geidjen»

prebigten, in ben ©fanbreben unb ben bamalö fel>v häufigen Seidjeninliinationen

bortommen; imgleid>en bie ©tammbüdfier, bereu bie Siabtbibliotfjcf eine anfcljn*

liehe Slnjahi aufbelbahrt, 3eugniffe ab. Dev $kof. Grebö fagi baber in feiner

1614 gehaltenen unb ben Act. Boniss. 11 . Sö. ©. 501) u. fgg. clnberleibtcn

Siebe de statu Borussiae: Patriis focis non contenta Prnssiae iuuentus

exteras nationes omnesque mundi angulos perlustrat. Unb im (hl.

tßreujj. I. S3. ©.170—80 heijjt eö: „Gö Ibaven bamalö bie Steifen ber Unfern

biel gemeiner, alö jet|o, ba benn bon allen Orten bie gefdjirfteften flöpfe beh

unfern ^renjjen befannt tburben, mit melden einige ber Unferen aud> fleten

Briefnsethfel unterhielten."
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in Ä8ntg8berg.

f • $e« Sotietie * SDircctoc Johann Sacob
Kante«.

25a8 33utbb«nblergefcbaft, wie «8 mancher Siterat ne<b au8

ber (Erinnerung fennt, mit bem jefcigen »erglichen, ijl nicht geeig«

net, bem ffteuen ober bem Vortbeil ber ©oncurrenj ba8 SBort

ju reben.

Sßerfefeen mir un8 in jene Seif, aI8 ba8 SSerfeSltnifi jmifdjen

Verfaffer unb Verleger ein ebler ©ei|t abelfe, al6 fie mie 3mtf.

lingSbrüber mit einanber bie glanjenbe 33abn ber SBiffenfcbaft

»erfolgten unb ber unterbliebe mit bem jtetblidjen gern ba§ 8idjt

tbeilte. 25amal8 fühlte fteb ein S3ucbbanbler gefranft, menn ein

©ebriftjieHer feiner Umgebung ftd) an einen fernen manbte unb

ihm eine ©efegenbeit entjog, bie 3at>l ebrenmertber VerlagSartifel

ju »ermebren. Sbm war e8 nicht genug, ber ©effentlicbfeit bar.

jubieten, ma8 in ftitler ©tubirjiube entßanben war, fonbern burcb

perfönlicbe Vermittlung, inbem er auf feinen regelmäßigen ©e.

fcbaftSreifen bie ©etebrten be§ 2fu8lanbe8 auffutbte, jmifcben bie«

fen unb benen ber Heimat eine fruchtbare Verbinbung ju fiiften.

©ine gemöbnlicb« 33egünjtigung mar e8, baß er ben ©cbriftfieHem

bie neu erfcbienenen S3ücber (nicht burd> bie .^eftuabel mar ihr

3nbalt ben 9iid)tf5ufern unjugänglicb gemacht) jur Venu&ung

lieb unb e8 entfprang barauS für ibn ber bamalS nicht gering

gehaltene 9tu$en, über ben ©tanb ber neueren ©rfcbeinungen

miffenfchaftlich unterrichtet ju merbenj benn biejenigen, bie als

gern gefebene ©affe unb Äunben im ßaben au8* unb eingingen.
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hielten nicht mit ihrem Urteil gurücf unb taufehten gegenfeittg

ihre Atmungen au«, ©er 2iteraturfreunb batte JBeruf, burch

rechtzeitige SJielbung einer «öffneten ^ränumerajion beijutreten,

benn bet Termin unb bet nachmals ju erböbenbe gabenpretd batte

feine ©ültigfeit. ©urd> eine ^erabfefeung be« greife« ohne 3u*

ratbejt'ebung be§ S3erfaffer8, würbe biefet nicht »erlebt. SBa8 bie

3abrraarft8freube für bit Äinber, ba8 war für bie ©elebrten baS

halbjährige 3u8legen ber ßeipjiger SOiefjartifel im SButhbänbler*

laben. SRan (efe in be8 ^biiofopben Jpamann’« S3riefen # mit

welcher SBegierbe er bem gtfi entgegenbarrte, mit welchem 4>eifj*

bunger er barüber berftel, fcbalb bie Hnfunft beö lang Erwarte»

ten erfolgt war. 2tber febon ju feiner 3«t trat eine äötnbung

be8 33erbältniffe8 ein*). 2Bie jebe "Ärt ßenfur eine auf SBiilfübr

unb Unoerjlanb begrünbete ©elftes tprannei tft, fo auch bie ber

©uchbänbler in Hnnabme unb 3urücfweifung angetragener üRanu*

feripte. Um bie ®d>riftfteHer oor bemötbigenben grfabrungen

ficher ju fleUen, bie gelehrte SBelt nicht um bie grucht mancher

Eroberung ärmer werben ju laffen, entfianb eine ®etebrten»S3ucb*

banblung. 3n ©effau, woher eine 3eit(ang alle äöilbung über

©eutfdftanb au8*ugeben fchien, würbe eine folcb« begrünbet. 3bt

gefdwftlicher fBetrieb wahrte neben ben allgemeinen auch bie @in*

jel*3nttreffen unb ©ocf’8 Slaturgefchichte, bie nur unfere ^Prooinj

angebt/ nahm fie feinen tfnftanb, bruefen ju taffen, ^antann
aber fehüttette ben Äopf unb e« fchauerte ibn, al§ ber sprofeffor

SBefeel ihm fchrieb, fo unb fopiel ©allen Rapier oortbeitbaft ein*

gefauft ju haben. ©a8 ©ebrifttbum gewann für ihn eben ba*

burch feinen wunberooQen ßbarafter, ba§ ba8 ÜJiaterieUe fich in

frember $anb befanb unb eben oermittel« ber bemmenben (Schnur

ba8 papierne ©ebilbe ben freien Äuffchwung erhielt. ©aS Unter*

nehmen in ©ejfau Fonnte lieh nur geringe 3eit batten. SBenn ein

folcbeS bamal« fchon fühlbare 9Kif}f!änbe in6 geben riefen, wie

grefj ftnb fie j efcf, feitbem ein SBernebmen jwifchen SBerfaffer unb

©erleget unb wie e8 oieUeic&t julefct jwifchen 9? time r unb ©cb leier*

*) -&ippe(, 6ämmt(id)C SSerfe XIII. S. 153. febreibt: „|>rrr ©iclanb ift

©elbftbtrleger unb Ätopftocf folgt lf>m. 3<b »el|j nicht, ob Sie feine »nfünbi*

gung gelefen haben, bte er an aUe ®*(ef>rtr gerichtet hat, um fie »Iber bie Buch-

fjänbter aufju»iegeln. So giebtS auch {Reichstage in ber gelehrten ®elt!“
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machet beftanb, bereits bet ©efcbicble anzugebören febeint. ÖBie

gemeine -fjanbelSwaare gebt ein SÖZanufcrtpt aus Hanb in 4>anb,

bB einer ber fBebenflicben ftch ein £er$ fagt, unb ber ©cbriftfiel*

ler com neibifdjen ©djirffal umbergetrieben ein 3>elo3 ftnbet, um
ber fBürbe loS ju »erben. £)b ein Such gebt beigt bei fd&ön*

wtffenfcbaftlicben fo »iel, a(S ob eS fo angetban fn>, bag eS bie

ReibbibliotbeFen faufen muffen. ÜRancber Autor ftebt auf fooiel

äöüchern a(S er gefchrieben, fo oiel VerlagSorte bezeichnet. £>ie

Söücber »erben nicht mehr gefugt ,* fonbern bem Käufer auf*

gebrungen, unb manches genommen, »eil auS VergeglichFcit baS

äurücffcbicfen unterblieb. SBer ein tbeureS 23ucb fauft, beflagt

halb ben ju boeb gezahlten $)rei$, benn jwifeben ber AnFfinbigung

unb bem RoSfcblagen k tont prix oerflreicbt meifl nur eine Furze

griff. SEBer ber ©c^Qa ber ^ranumerajion glficflicb entronnen,

ber gerätb in bie ßbarpbbiS, »enn er ftch auf bie Annahme eines

in Lieferungen erfebeinenben S3u<be8 einlägt. Das Allgemeine

£unfflet*Rericon foQte auS fecbS 23anben beftebn unb bat bereits

ben neunzehnten, unb noch lange nicht ben lebten, erreicht. £>a$

Abbrechen mit einer Lieferung iff unmöglich, ba Feine in ftch ab«

fchliegt, benn ber fcharfftnnige Herausgeber lernte aus JEaufenb

unb einer Stacht, eS nie ju einem drnbe Fommen ju (offen, um
fo baS bem £obe geweihte JFinb bei Reben zu erhalten. SDa$83er*

bienft, baS ftch Suchbänbler um bie görberung höherer Sntereffen

erwerben, tritt nirgenb mehr entfebieben beroor unb baS ©treben

gebt jefet nur babin, bag ber Einzelne ftch gegen hie ftch immer

»ergrögernbe ©chaar ber Kollegen aufrecht hält. £)ie bornebmften

53ucbbanbler fuhren ben £)berbefebl über Fritifche Snjlitute unb

befiimtnen nicht feiten baS Urtbeil. traurig, bag eS fo iff, trau«

riger bag, feine Reifung beS VerwicFelfen zu erwarten gebt. Al«

(ein genug!

Gbrifiopb Philipp -Kanter in -Königsberg, SBucbbänblet

ober S3ucbfübrer, (wie noch fein ©obn genannt würbe) berfelbe,

ber nach einer SRittbeilung in biefen blättern, wegen Verbreitung

eines fatirifeben RuftfpielS ber (Sott f cf) e bin in Unterfud)ung ge*

Zogen würbe *), batte brei ©ohne, bie baS bäterlid)« ©efebäft nadb

) 9t. % y,. 83. 83b. III. ©. 267. ©gt. (ffllecTelburg) ©efd)id)te ber

SÖurfibrutfereien in Äönigbberg. Äönig&b. 18IU. ©. 42. über 6. V- Kanter uub

2). 6. Sanier.
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ben einzelnen ©eiten bin weiter auSfübrenb biefem eine gewiffe

Unabbängigfeit fidlem foHten. ©aniel ©briftopb würbe 33ucb*

brutfer, & i li pp SSuchbinber unb SSeftfeer eines 9>abierlaben8 *)

unb Sobctnn Sacob SSucbbänbler , ber jugleicb gabrifb«« in

Srutenau bem einen SSruber baS nötbige Rapier unb bem anbern

au§ feiner Schriftgießerei bie Settern lieferte. 2>iefer tf>at eS bei»

ben weit juocr.

Sobann Sacob Kanter, 1734 geboren, wollte ein ange*

febner unb reifer SJiann werben unb würbe, obgleich er fein bo»

beS 2£lter erreichte, eS unfehlbar geworben feon, wenn er bie

gruebt beS rajtloS (Srflrebten abwarten unb nitbt einen glücflicben

$pian bureb einen glütflicbern hätte überbieten wollen. 2>a eralS

8otterie=£)irector, ber er war, fid> Treffer auSwablen fonnte, griff

er mit 33erwegenbeit in bie Sufunft, verfpracb unb gewährte, ehe

er bie ©littet hotte, unb fab in bem ©lauben, baß er nicht fehlen

fönnte, feine jJuoerpcfttlicbfeit oielfacb getaufebt. ©logten feine

©pefulajionen fic^ auch oft nicht als richtig berechnet bartbun, fte

waren für -Königsberg unb bie 9)ro»inj oon außerorbentlicber 2ßicb*

tigfeit. @r fliftete juerji ein literarifcbeS geben unb brachte »er»

borgene Kräfte ju ungewöhnlicher ©ntwicflung, fnüpfte baS ^>ei*

raifebe an baS Sntereffe beS TluSlanbeS unb ftürjte bureb eine

wohltätige 83erjüngung ben spebantiSmuS beS afabemifeben $e*

rücfenjtaatS. Kant ausgenommen, traten bie beflaQten ©elebrten

jefct hinter bie wirflicben jurücf **). ©ein ©cbarfjtnn , fein

rafcbeS SBejlimmen, baS Äufbieten feines ©influffeS, ben er, wie

eS eben paßte, als Kaufmann unb gabrifant, als Staatsbeamter

unb fiiebling beS großen Königs, als Bürger unb S3olfSbeglütfer,

alS greimaurer unb JBefcbüfcer oon Kunft unb ©elebrfamfeit gel*

tenb machte, fanb ©littel unb Siege, felbjl baS 2Biberjlrebenbe in

glufj ju bringen. 3m ©türm wollte er baS ©lücf beimfübren,

aber immer um bem ©anjen ju nufcen, um ficb bei ber Fachwelt

einen ebrenwertben tarnen ju machen. JBei allem ihm gejollten

Sobe fehlt eS in ben JBriefen ber Siteraten in ber lefcten .fjälfte

*) !Der nicht bor langer 3elt eingegangene Äanterfcfje fJaplerlaben mar baö~

GcfhauS, Sltifläbtfche 8angga|fe SRr. 23.

**) Äraub ioar bamalg nur Stubent unb CRcccarb warb erft 1765 juin^ro-

feffov ernannt.
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beS porigen SahrhunbertS nicht an an^figlt'd) hSmifchen ©eiten»

bemerfungen, ober felbjl feine ©egner, bie ihn Sftart unb ©ed
galten, fonntcn if>n nicht miffen unb fein 9lame ifl baS Reichen,

an bem ftch bie Eingeweihten in ben Ralfen ber SSfffenfc^oft er*

fonnten.

©eine nicht gemeinen Anlagen fcheinen in ber Sugenb burd)

forgfaltigen Unterricht wohl geleitet ju fcpn. SBenn er auch bie

faffifchen Sprachen nicht berjianb, fo berftanb er mit ben ©elehr»

ten jeber färbe umjugehen, bie an feinem gefeOigen SSalent ®e*

fallen fanben unb ftd) gern mit ihm unterhielten. Er befaßte fldh

felbj! mit ©chriftjieHerti in $Profa unb SSerfen. — SBabrfcheinlich

conbijianirfe er im HuSlanbe in einem Suchlaben, wenigjlenS

wiffen wir, baß er bar Uebernabme beS eigenen ©efchclftS Steifen

machte. 2(18 er 20 Sahre alt war, befaß er eine $anblung in

Elbing unb als folcher hotte er ftch über ben 2)rud ber Wirten»

briefe, woju ihm au8 Eurlanb ba8 fKannfcript jugegangen fepn

foQte, aor bem Eonfijlorium, namentlich bot^f. 2C. ©d>ulj unb

£e$fe ju berantworten *). 1763 bewarb er fich um ein 9)rtbi*

legium einer in Eurlanb anjulegenben Suthhanblung *•) unb rief),

tete, ba fein ©efuch bieDeicht abgefchlagen würbe, eine £>ff?jin in

Sliga ein, welche er nachmals an 3. f. ^»artfnoch berfaufte.

3n .Königsberg betrieb .Kanter baS erfle buchhanbltrifdhe ©efchäft

im bäterlichen .fjaufe. 3n 93erbinbung bamit fianb bie .fptrauS«

gäbe be8 SÖochenblattS
:
„ÄönigSberger gelehrte unb politische 3eü

tungen." ES hatte junSchfl ben 3n»d, ein liferarifdjeS Sebürf»

niß ju werfen unb bie SSJlaffe für bie böh<«n 3ntereffen ju ge-

winnen, um fo ben »ücherberfauf ju förtern. 2)ie ältejlen nam*

haften OÄitarbeiter waren .Kant unb $amann unb im 2(uS<

lanbe üambert, SRamler unb JUoh*#
*). Ungeachtet Jtanter

burch ©efälligfeit ftch ben ©chriftjleDern bielfad) berpflrtfjfete, fo

fonnfe man ihm hoch ben ÄaufmannSgeifi nicht bergeben Sn ei»

nem Hnflug bon SDlißlaune fthrieb $amann J. febr. 1764:

„Kanter will nichts haben als SDliffel, bie Sucher abjufefcen,

welche er überflfijfig hat, unb Krtifel, bie alte SBeiber auf bet

*) ^amann'6 Schriften III. ®. 181.

*•) «. a. D. ®. 186.

*»*) Rippet XIII. ®. 101.
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Sifcfjhrücfe lefen müjfen" •). Dem©erleger einer für a0c@tanbe

beredjnefen Bettung war eS wohl rticf)t ju verargen , wenn er an

ber bunflen, bis jur 9iatbfelb«ftigFeit beiiebungSreidjen ©prache

Hamann’S in ben gelieferten Tluffafcen Tfnjiof nabrn. Um fo

wiUfommner muffe ihm baS Referat über ben 3iegenprephe=

ten fet;n, ju welchem bie neugierige SRenge nach Kalthof wall«

fabrfete, in welchem ^amann ein merfwürbigeS SRäthfel beleuch«

tete nicht ohne bittere ©emerfungen gegen bie freigebigen ©ewun«

berer etneö ©agabunben. Diefe SRummer fanb bie gröjjte ©er*

breitung **). Durch bie ©ficher*©eurtbeilungen, bie Hamann
unb Herber in ba$ 3eitungSblatt einrücfen lief, fanb biefeS auch

einen SeferfreiS außerhalb Königsbergs unb reifte ju ©ntgegnun*

gen im 9teuen ©ücperfaal unb anbern literarifchen SnfUtuten.

Rippet unb ©cheffner nahmen gleichfalls Sheil an ber .Ran*

f er f<t>ert 3eitung. Der Herausgeber verbarb eS leiber! mit ben

©chriffftcQern baburdj, bajj er bei feiner Sebenbigfeit unb ©erebt«

heit, inbern er viel auf SKittheilung intereffanter 9ieuigfeiten unb

Ttufflarung triftiger Dinge gab, baS ©eheimnijj ber Tlnonpmitat

nicht ftreng bewahrte. Die aufreijenbe 2trt, in ber man fich ge«

fiel, fonnte nur burch ÜRaSfenfreiheit enffchulbigt werben. Die

biffigen ©eilagen erregten Särm unb vermehrten bie 3ahl ber Sc«

fer, wenn auch bie ©etroffenen bie ©erwarnung auSfprachen, ba*

mit etnjubalfen, weil fonji an 50 ^ranumeranten obgehn wör»

ben***). Durch ÄanterS SnbiSmjion entfpann fidh für bie

©chreibenben eine fReibe von ©erbrüfjlichfeiten. Herber bereute

e@, fich aus Siebe ju Hamann mtt Kanter eingelaffen )u ha*

ben. <?r verfcpwur eS 1773 je wieber einen 3eitungSartifel ju

fchreiben. „.Kanter, fagt er, etfi ©erfucher, Tlufmunterer, bann

©erräther" t). H*bPel bebrütete 1769 in einem ©rief ©cheff*
nern, ba§ er mit Kanter unb beffen 3«ttung in feiner ©erbin»

bung fiunbe. (Jr half ftdj barüber auf, bafj ÄanterS Seher fich

fogar an gelehrte Dinge wage ff).

i . . «.

*) Ammann III. 214.

**) «• a. D. ©eite 237. SBgl. Äant'8 SSJerfe IX. ©, IOO.

***) fjamann V. ©. 79.

t) Hamann V. <S. 72.

tt) Rippet XIII. ©. 105. 43.
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SBenn ba§ TfnbenFen ber genannten ©chriftfteHer ein bauern«

fce$ geworben ift, fo mögen hi« auch bie Scanner genannt unb
charaFteriftrt werben, beren 20tfef>n, ba$ titelt flecfenloS war,

langft »orfibergegangen ift.

Xufjerbem, baß JFanter felbft ben ^egafuS bejtieg, bamit

e$ bem ©latt nicht an bem SngrebienS fehlte, baS bamalS fchmerj*

lieh »ermißt wäre, trat als dichter ber nachmalige £>ber*@tabf*

Snfpector Sohann ©rahl auf. 3n .Königsberg 1 754 geboren,

lernte er ein .fjanbwerF unb würbe Stablermeifier. Den Sernbe*

gierigen führte Kanter in bie Literatur ein unb forberte bie halb

ftdf) heroorbredhenbe, fchriftftefferifche SEIjatigFeif. Die ©ebidjte, bie

in bie 3eitung aufgenommen würben, gefielen. ES erfchien bar«

auf eine ©ebichtfammlung *), bie $amann in bem QJtaaß ta*

beite, als er »orher einzelne ©ebichte gelobt hatte, ja im ©eföhl

beS unangenehmen EinbrucfS »erfagte er bem Dichter, als er ftch

auf Steifen begab, einen Empfehlungsbrief an erb er. Der ge«

reijte ©rahl fagte #a mannen ben .Krieg an unb biefer erjfihlt,

wie er ben Angriff glficFlich abgewehrt, benn ba jener mit ber

Stabet auf ihn (oSgegangen fet>, habe er, ber ©ohn eines SaberS

ihm ©dheermeffer unb ©abewanne entgegengejtellt **). ©pater

glich ft<h baS SJtißberhaltniß aus unb er jählte Strahlen ju fei«

nen fjreunben. Diefer fiberfefcte 9Kirabeau’8EincinnalbS=£)rben

unb Fonnte baS Such mit einem ©eitrag »erfehn, ben ber ©er*

faffet ihm felbft geliefert hatte, nömlich „Ein ÄFt beS ©taatS

©irgtnien in ©etreff beS freien ErercitiumS ber Steligion." Er

ging bamit um, ben SEurgot ju überfefeen. 211S er bereits ben

literarifchen Stuhm hinter ftch hatte, warb er wegen Eingebung

ber gobigelber bei ber Xccife angrFlagt.

SJterFwürbiger alS er, ift ber abenteuerliche ©eograph ttbra*

ham Sacob ^enjel, ber Ucberfefjer beS DiocafftuS unb beS

©trabo. Er war in Inhalt * Deffau geboren unb hatte ftch ber

Unterfiüfcimg »on ©eiten beS Kunft unb SBifTenfchaft ftbfifcenben

.gjergogS Beopolb griebrid) granj in folgern ©rabe gu er*

*) groben bon ©ebiebten. ©Jaricnfoerber 1779. fflolbkd Sütternrffcbe flach*

richten bon Preußen. ©. 15. 230. ©eint «uffößc unb ©ebiebte finb unteraeich»

nef mit t ober —f>t.

*) ^mnnnn’8 Schriften, VI. ©. 209.
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freuen gehabt, baß er ben ganbeSvafer SBafer unb greunb narfnfe.

ein anberer SRajen war ihm ber SBifdgof 2Cbam griebricb,

ber, als er nach 2Bürjburg fam, ihn in Stanb fegte, ein Sagt

lang ungeflört ber SBiffenfehaft ju leben. S3üfd)ing verbreitete

burd) feine äeitung, ^enjel feg nach SBürjburg gegangen, um
jur fatholifchen dtirche überjutreten unb SBenebiftiner » 9Rond> ju

werben. Er fam als 28jäbriger Söngling 1775 in einem allen

©lauben überjieigenben Elenb nad) Königsberg *). Er batte jtdj

einen weitf^icbtigen 9>lan entworfen, wo möglich alle Sprachen

ju erlernen, alle gänber ju feben unb ju bereifen unb ftch fo bie

umfajfenfhn Kenntniffe ju famnteln. 9ticf)t$ war ihm feltfam unb

außergewöhnlich genug , um eS jur Erreichung feine« 2Bunfd>e§

ju wählen. Um ftd) mit ben flavifdjen Sprechen, namentlich mit

ber lettifcben vertraut ju machen, hielt er eS für notbwenbig, ftch

nach SRorben ju wenben unb feine ©elegenheit baju oerfchmahenb,

verbung er ftch in Nürnberg bei einem SBerbeofßjier für ein in

Königsberg ftebenbe« SRegiment. Sein Sbef würbe ber ©ouver*

neur von S tut ter beim. Sn .Königsberg fanb er einen ganbS*

mann SRobe, ber ihn großmütbig unterßügte unb bie KönigSber*

ger bewahrten gleichjeitig t’hr Sntereffe an bem fein gebilbeten

grembling in ber groben Uniform, dt an ter nahm ihn 1775 in

fein £au8, jog ihn täglich ju SEifd) unb übertrug ihm gegen ein

Sabrgebalt bie SRebacjion ber 3«itung unb jumSEbetl biegübrung

ber EorreSponbenj. daneben verfab fpenjel, bem halb befon*

bere SBegünfligungen von Seiten ber militärifcben SSorgefegten ju

£beil würben, ben Dienft eine« gemeinen SRuSfetier«. „Durch
bie ©unft beS Dberften v. ?ebmalb erhielt fein Scbicffal eine

,
glürflicbe SGBenbung, fo baß er beS DienfieS fo gut wie enthoben

gewefen ju fepn fcbeint. spenjel erwarb ftch gefällige greunbe in

KrauS unb 3itterlanb, bem nachmaligen Scgulratb. £a>
mann, für aHeS Originelle leicht erregt, fab ihm gern bie Erb*

fehler aus KlogenS Schule nach, fcgloß fich an ihn mit größter

Snnigfeit unb rühmte außer ber geißigen SBefabigung an ihm ein

gute«, ebleS unb unfcbulbige« .£crj**). Kant bagegen hielt fich

*) Äopie eine« Schreibens je. mitgetijeilt in be8 Strabo Grbbefchreibung,

gemgo 1777. »b. III. ®en Anhang feine« Diocaffiu« befchlirjjt ein »rief an

ben (Sommeraieuratb SaturguS über baB ^anbelBtnefen jur 3elt Sutiuö CäfarB.

**) .jjamann V. S. 157.
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allein bon ihm fern, fonbern «rflSrte ihn für einen niebere

träc|)(tg«n SRenfchen, weil tr (man oergegenwärtige ftcb ben ba»

maligen Sujianb ber 2Mnge) baö ©olbatenleben fo ruhig ertragen

babe. ©r wirfte ihm entgegen, ba jener bamit umging, ben aFa»

bemifdjen ßebrfiubt }U bejfrigen. fpenjel erjlrebte bennoch, Wa8

er wollte. ©r warb SRagifter unb laS ein ^rioatijfimum über

©efchichtt. ®ocb fcheint e8 ihm ale» 2)ojent nid>t befonberS ge«

glücft ju fetjn. Tluch ba8 gute 83ernebmen mit Kanter erreichte

halb feine ©nbfchaft. $)enjel botte einmal geäußert, gute Sage

nicht bertragen ju fönnen, unb bie§ SEBort erhob er auch i'h* jur

SSSabrbeit. ©onjt war er unwahr burch unb burch unb wenn er

Seichtfertigfeiten au8 feinem geben unb felbjf Unehrenhaftes mit

liebenSwürbiger 9lah>etat bortrug, fo gefd)ah e§ nur, um burch

-

©eniaiifcbeS Snterefje ju erregen, Feine8weg6 au8 einem burch

Sfeue berborgerufenen «ßerjenSbebfirfnif. ^amann, bem er feine

wunberbaren ©djicffate genau unb aufrichtig gefchilbert, ihm fon«

ber Siürfbalf fern SBefen unb ©enfen eröffnet ju haben fchien,

warb enblich an ihm irre. 2)ie ©nttaufchung fchmerjte ihn tief.

®urch ein 8iebe8berb<iltnif}, ba8 $>enjel mit ber Sochter bon

$amann’8 <St>ef, bem 2)irector ©torfmar, au8 eigennüfcigen

ibfichten anfnfipfte*), warb er ihm oerachtlicb. @r jweifelte

nicht mehr an ber JRichtigfeit her 9lad)richten, bie Äanter auf

ber SReife über ibn eingejogen batte, 3)enjel hatte al8 ber lies*

berlicbfle SRenfd) gelebt, war SRenegat, calotnifchen unb bann fa*

tbolifchen ©laubenS gewefen. — 3m 3abf 1777 gab spenjel bie

SRebacjion ber Jfanterfcben Leitung auf unb in feine ©teile trat

©brichton. 1778 löjle ficfj ba8 SSerbältnifj, in bem er juJJans

ter ftanb, ganjlich auf. .Ralt fchieben beibe bon einanber. JBalb

jeigte e8 ftd?, wie e8 mit ^enjel’8 ©brlichfeit befchaffen war.

©r oerFaufte feine .ßabfeligFeifen unb berfdjwanb mit ^»interlaffung

bebeutenber ©chulben. 25ie8 begab fich am 26. 9Rarj 1778**).

©ine »ergeffene IBrieffammlung gab Tlufflarung über frühere ©r»

lebniffe, beren ßectüre ^>a mannen mitßcfel erfüllte. 9lach einem

*) ^»amann'6 Schriften V. ®. 205.

**) Saufon befang bie giudjt be8 abentearevS in einem ©t>ottgebtcf)t, ba8

a!fo anhub:
Der £rrr ffltaglfter ipenjel

Ohne ©djnabfatr unb »flnjei. — —
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halben 3abr fcbrieb Bengel einen bicfen JBrief an« KraFau,

wo <r .fjofmeifter geworben. darauf wanbte er fic^ nach ©erlitt

unb nahm ©ernoulli’S Vermittlung in Tlnfprucb, um ibm$Par*

bon unb Hbfdjieb auSjuwirFen. 3m folgenben 3abr ijl »on ei»

nem Ttbt Bengel unb 1786 »on ihm, alS einem Sebrtr ber eng«

lifc&en ©pracbe in 3ena, bie Siebe. Bengel, ber »erfebiebenen

Parteien biente, um fie ftcb tributär gu machen, blieb gu lange

in Königsberg, um fein erfünjlelteS Änfebn gu behaupten. 3n
Sorecf ’S Kaffeebaufein ber Sunferfirafje, wo er mit KrauS, 3t t*

terlanb ftcb gufammenfanb, fud>te er ftetS neue ©efanntfebaftett

gu machen, ©ein greunb war ». ©aegfo, bem er für bie pe«

riobifebe ©ebrift £empe felbfl noch nach feiner ©ntweiebung Huf*

fäfce lieferte*), fein ©önner ©tarF, bem er Verehrung beutelt«*

©r »erfaßte Seurtbeilungen »on ben »erfcbiebenartigflen ©ücbern

unb gwar in »ornebrn abfertigenbem SEon, fo Don ©oetbe’8 ©tella

unb 18 o cf ’S Siaturgefcbicbte. ÜJiit n>ie wenig ©eifall aueb bie

»on ibm gefpielte Siofle aufgenommen würbe, fo eerlaugneteS ^>a«

mann bod) nicht, fein greunb gewefen gu fepn, unb bebnte bie

Siebe auf beffen ©cbwefier auS, »on ber er einen m et ft erb« ft

gefebriebenen ©rief in ^»änben baffe**).

©benfo batte in Königsberg Feinen befonbern Siuf gurücfge«

taffen ber nun längjl »ergeffene©btiflian Subwig ©tablbaum,
gleichfalls eine 3eictang ©ebülfe im Kanterfcben gaben. ©r be«

faß wiffenfcbaftlicbe ©ilbung unb befebäftigte ficb mit ber Kunfl,

namentlich mit ber Kupferjlecberfunfl ***) Unter ©laS unb Siabmen

prangten feine Kupferblattcben in ^amann’S ©cblafjlube. Kalter
fcbenFte auch bieSmat fein Vertrauen einem Unwürbt'gen. © t a b l b a um
nahm 1770 bie Slucbt, ba feint UnreblicbFeit an ben Sag Farn.

3n bem gurucfgelaffenen Koffer fanb Kanter ©riefe, bie jener,

anflatt fie auf bie ?)o<l gu bringen, bebatten batte. Sföögen fie

üülanuferipte enthalten haben, bie er gu »erFaufen ober felbfl bruF*

Fen gu laffen gebaute? 3n ©erlin tauchte ©tablbaum wieber

auf unb betrieb bafelbfl mit fcbwinbelnbem ©peFulagionSgeifl ein

ffiucbbanblergefchäft. ©r »erfpracb, eine Ueberfefcung »on SBinF«

*) Baqfo'S Jernpe 1780 entljätl bon Ihm eine Ueberfebung au« bem ißol*

nif<ben mit iß unterzeichnet.

**) hamann VI. ©. 131. VII. ©. 349.

***) «©©ö. ©b. VII. ©.383.

st V %> 58- 8b. ix. 6 3. 16
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fefmann’8 ifalienifcbent SEBerf mounraenti incditi herauSjugeben.

©r »erlegte frtimaureriftbe ©Triften, unter ihnen eine, bie »on

$rau8 1779 überfefct war. ©tablbaum faUirte unb JtrauS

fam um baö fronorar*).

Kanter fab e§ gern, baß bie ©elrhrten feinen gaben als ihr

sjftufeum betrachteten unb wie in ihrem eigenen fraufe fic& ge&ab*

ten. ©ie fdbrieben hier Briefe, felbft wenn eS fich trtthf um lite»

ratiftbe Angelegenheiten banbeite, unb Kanter beforberte fte forg*

faltig, wie er aueb fonfimitfrmgebung unb Hufopferung t'hrtSnfcreffett

gleich ben feinen wabrnabm. Um eilfUbr »erfammelten fid> tag*

lieb bie gelehrten fUofabilitäten unb oerbanbelten mit einanber

über bie Bewegung im SReieb ber ©elfter. ®afi politiftbe Element

ber Unterhaltung war bamal§ noch faum bemerfbar, 2>te Äun»

ben fannten bie Rächer, wo bie Bonitäten für fte aufgetifebt wa=

ren, unb wufjten im S3ücberlaben wie in ihrer ©tubirfiube S5e*

fdjeib. ©in frember ^rofeffor erjlaunte in Jfanter’8 Sucbbattb*

lung über beffen gelehrten Üabenbiener; e§ war ». Sacjfo, bet

in feiner ©egenwart fBücherballen öffnete uab jufebnürte **). SBei

JCanter würbe ». IBacjfo mit framann unb ©tbeffner mit

frippel befannt. Um bie 3abt ber ßiteraturfreunbe ju »ermeh*

ren, beftimmte Kanter für bie©tubenten jwei Sage in ber äEBodje,

an benen fte in feinem gaben Reifungen lefert unb fteft mit ben

neuen ©rfefteinungen eertraut machen fonnten *•*). ©eiehrte,

wie framann, empfingen S3üdher in großen Partien jugefchieft

unb e8 lag, wenigstens bei ihm, feine eigennüfcige Hbftcftt im frin-

tergrunbe.

®er gaben im väterlichen fraufe war befeftranft. 9?acft bem

großen S5ranbe 1764 warb Jtanter SBürgtr im Böbentcbt unb

faufte baS neu gebaute göbeniebtfebe SRalbhauS. ®«r geräumige

gaben, ber bie ©omptoirftube »on brei ©eiten einfdjließt, iji licfrt

) Heber Stflljl&aum: Colgt geben beö girof. SranS 8. 57. fanffl

SBerft XI. I. 8. 23. frppel XIV. 100. ffllcufet ffltific. I. 8. 55. hamnnn

V. 237.

**) ©acfto’8 Seben I. 8. 116.

*•«) 3m atabemiftben gectionb-ttatalog be« SBInterfrmeflerS 1770: Pro vi-

ribus suis literarum studiosis inservire cupieus duobus per septimam

diebus literas publicas et varia acta literaria qnae rccentissiina sunt

domi suae legenda grato exhibere promiUit.
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unb impofant unb bat fich im früheren 3ufianbe erhalten. ®ie
25«foraiion beS SabenS .Kanter für wichtig genug/ fie in ei«

ner 3eitungSnummer ju falbem. ©r lieg jmölf Süfien fchni&en

unb mehrere Portrait« malen, um mit jenen baS ©efd&SftSlofal,

mit biefrn bi« ©omptoirjiube ju fchmücfen. 35ie SBäflen ffcHten

^Pinbar, ©äfar, SEacituS, $>lutarch u. f. w. bar, jebe auf
einem Unterfafc non brti golbtnen Suchern flehenb, bie Portrait«

aber ben .König, SÖJo feS SSKenbelSfohn, fRamler, biefe wa«
ten non SRobe, ber SEerbufch unb grifft inSerlin gemalt, fer*

ner ^tppel, 2Billamow, 3. ®. Sinbner unb Äant, lefc«

terer batte ju bem ©nbe 1768 bem SHaler Secfer gefefien*).

SHiit ber Aufbringung beS AbletS über ben ©ingang nerbanb ber

$ontp liebenbe Kanter am 7. ©ept. 1768**) einen Äufjug.
®aS ©epränge reifte £ippel’S ©potf, obgleich er felbflwie£a*
mann bei bem §efi betbeiligt mar. ®urdf> bie frumme ©rube,
fo erjählt er, fieht ba$ 33olf mit (launenber Sewunberung baS
©chilb tragen unb ben Abler „oon abfcheulicher ©röge mit einen»

aufgefchlagenen Such in ben Klauen, worauf bie 2Borte jlehn:

Deo. Reffi. Ponnln s •• «?--* «-c» o»«u uno oem öaben»

biener SDZegerltn finb in Seroegung unb bfe »poiaunen, Die ber

Abler hält, bringt ber üJiabame Kanter als unglüctliche ^rophe*

geibung bie Steiitajion beS 83erf«S ab: 9)ofaunen wirb man hören

»or aller SBelt ihr ©nbe"***) » unb Kanter erlebte wtrflich

nur ju halb baS ©nbe beS ©langes.

9Rit ber 3eitung wollte e$ fein ©ebeihen mehr haben, feitbem

bie ^»artungfehe in Aufnahme fam. 25ie 3ahl ber Sefer fanf

bis auf 200 herab f), bei aller SKühe, bie Srahl anwanbte,

um ihre fcebenSbauer ju frifien. SSor Kant er’ 6 Seit war nur

ein Suchhänbler-Seritichnig non SBotterSborf 1759 gebrudf,

jefet warb eines twn Wartung 1764, oon 3eihe 1760, oon SBag«
ner unb^engel 1781 gebrueft. ©in ftchereS Seichen, bagKan*
ter, wenn manche Suchhanblung auch fogleich nach ber ©röff«

*) 3m tlnioerfltätS

«

3u6e(iahr 1814 Heg bie ©rafe unb Unjerfche öudj«

hanbiuttfl baß SMlb reinigen unb im ®cfd)öft6fofiiI auffieüen.

**) ^araann'ß Schriften S. 385. SBgi. öeiträge jur Äunbe ^reuftenß. IV.
3. 173.

**) £i|>pel X1IL 3. 5ö.

t) Hamann VI. S. 114.

16 *
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nung einging, mit SSicIen ben ©ewinn gu tpeilen patte. Grilf

Sabre, nad)bem ba8 neue, große Sofal großartig eingeritptet mar,

fab e8 leerer in ibm au8 al8 in bem »erlaffenen. 25arum wollte

fid) aber ber Pringipal feine§weg8 einfcpranfen.

Um fitb al8 33ürger beö SöbenitpfS peroorgutpun betrieb er

mit ©ifer ben 2Bieberbau ber eingeafepertcn lobenicptfepen ^tr^r.

@r beforgte 1769 bie Tragung einer Ptebaille, al8 ber gelbmar*

fdjall Sepwalb ben erjien ©tein gum ©otteSpaufe legte*). —
9iad) wie »or, mogte er „im 2aben-83oge!bauer" SBrtefe fdjreiben

ober geftpmücft mit ber fiufeerfjaften ßocfenperücfe, bie er jtdf> au8

.froßanb mitgebradjt, gejlüpt auf ben engliftpen SRoprflocf auf ber

©trage jiolgircn, fo brängten ficf> taufenb Plane burtp feinen dtopf,

»on benen ibn wenigflenS einer, fo glaubte er ju»erfid)tlt(b gurn

reicpjlen Spanne madjen müßte.

3m Sabre 1774 cerfcpofffe er fiep ein ffiucpbrucfer.priöile*

gium in SBeflpreußen unb ertidjfefe in ÜJlart'enwerber eine fonigl.

roeßpreußiftpe Jtanterfcpe SJutpbrucferei. SSon ben Wartung*

fdjen Jtunjloerwanbten würbe er al8 SBucpbrutfet begrüßt**).

ÄJtejt iiim;i ßlcffbnftßbftrifbeS befrie«

bigte ibn noep nicpt. „2)aS iji SBaffer auf meine 9J2üI>lr !" rief

er, wenn ein ©ebanfe ber 2(rt bei ibm angeregt würbe. 2)aS

SBort batte für ben ©precpenben bieSmal bie eigentliche S3cbeu*

tung, inbem er 1775 S3eftper oon Srutenau unb gugleitp Rapier*

raüHer würbe, dt batte ba8 ©uf, auf bem bie SDlfipie feit 1660
beliebt, oom SKüplenbaumeifter £>ietricp gefauft. ©ine SEBieber*

perjtellung unb SSerbefferung war in jebem SBeguge notbwenbig

unb JUnter ridjtete aßen ©ifer bapin, bie SSJiüple in pollänbi*

ftper SBBeife neu angulegen unb mit Söeibepalfung ber pergebra(p»

ten günftigen SSerfaffung einen neuen ©eifl in baS ©eftpäft gu

bringen. 2118 Papiermüller wollte er fid> »on ber 2(bpangigfeit

»on fremben Papierfabriken lo8fagen, bann aber amp, ba bie 2tu§*

fuhr ber engliftpen Preßfpane b. p. ber hänfenen Pappen gur

*) Nippel XIII. ©. 109.

**) ein ©ebidjt in Rol.: „«18 Sopann 3aco6 Kanter
,

Ägi. ^r. Sottrrie*

3Mrector unb ©utppänbler, tele auep ft>cflpreujjifcptr .jjofburijbrurfer, bei 5. König!.

SJucpbrucferfocietät ba8 getoöpniicpe ^ofiuiai brrfepenftr, flifieitn biefer geierlid)-

feit ein Denfmal bie Kunftberiuanbtcn ber ÄgI. (ßreuß. frof« unb «fabemiftpen frar«

tungfipen ©utpbrueferei. 10. Senner 1774.
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Appretur feibener Beuge, bei S£obe$jirafe »erboten war, eine ?fa*

brif ber Art in§ geben rufen. ®a5 geltere gelang ihm 1780

»oüfommen. griebridj II. gab $u bem Unternehmen 1 2,000Shlr. *).

Sn einer S3eurthei(ung eines 53uch§ über ©amlanb (aS man, baß

.Kanter bie SBiebere^finbung nur »orgegeben, inbem er 2Bege ge*

funben, in Englanb hinter ba§ ©ebeimnif? ber gabrifajton ju fom*

men *•). SCBohet biefe ^Nachricht genommen, ift nicht mehr ju er*

mittetn. ©icher ijt e§ aber, baff Kanter mehrfache SSerfurfje an*

gejteUt, unter anbern eine polirte Achatplatte sum ©latten anju#

wenben gebaute unb baff er ^refffpane barftellte, bie ben engli*

fdjen »orgejogen würben. Sn feiner feineSwegä prahlerifchen So*

beSanjeige wirb ihm nachgerühmt: „©teben Sahre lang hatte er

mit einer eifernen ^Beharrlichkeit müheoolle unb jum Sheil fehr

fojlfpielige äSerfudje angejleUf, ehe er jener theuern unentbehrlichen

2Baare ben gewünfehten ©rab »on SSoOfommenhett geben konnte;

unb nur erjf, nachbem er bicS ftch felbfl gejiecfte Biel erreicht

hatte, trat er mit feiner Entbecfung heroor unb machte fie im

Sahr 1784 bekannt." Sßei bem Sföühlenbau war ihm ber talent*

»olle, früh geworbene fPapiermadjer * SSReifter Soh. Aug. gebr.

Keferftein behütflich, ber ftch lang in Englanb aufgehatten

unb ficb auf fein SJietier ebenfo oerjtanb, al§ er im SBeftfc ma*

thematifcher unb mcchanifcher Kenntniffe befonbcrS befähigt war,

jweckmäffige Einrichtungen in ber ÜRühle ju treffen ***). £>er

«£>crr blieb nicht hinter bem Wiener jurück unb erfanb ein ©ieb,

burch baS auf jweckmäffige 2Beife bie jerfchnittenen gumpen oom

©taube gereinigt würben t). A18 S3udjbrucfer hielt er e§ für an*

*) b. ©acjfo ©erfud) einer ©efcpichie ber ©tabt Äönigböerg. @ 517.

**)
.fr

©obrif über ©ebauer'6 Sunbe ©amlanbb in ber Äönlgbberger S1U=

gemeinen 3eltung.

***) ©ein Käme prangt an einem mächtigen jinnernen ffiiüfommbechcr in

Irutenau, mit ifjn fonfl alle 3unftherbergen befaßen, unb jmar auf einem baran

hängenben ©ilberfchilbe, bie Kamen feiner ämtöborgänger beflnben flrfj auf an*

beren. Sluf einem großen ©djilbe lefen mir, baff Äanter ben ©echer „einer lob»

tichen ©efeU'ihaft ber ©apiermacher jum ©emeile feiner befonberen Ächtung für

alte, mohl hergebrachte ©ebräucpe 1777" berehrt habe.

t) ©etnouili Keifen burch ©ranbenburg u. f. m. ©b. III. © 197. .frier

hei|t cb: „ju feinen jefjn eifernen ©reffen hat Äanter bie ©chtauben unb Küffe

heimliche^ SBeife gegen groge Stjafffung auf} dnglanb erhalten." Seicht erfennt

man, mie biefe Angabe in bie über bie ©regfpäne umgebichtet fepn fann. 3a
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gemefftn, in SErutenau auch eine «Schriftgießerei «njnfegtn. 3uf
bem JEitel monier Sucher lefen re« feitbem: „9Rit .Kanter fdjen

Setfern'^ ein Stwei«, baß fit gefügt mürben. Sernoufli bebt

in einet Sobrebe bie 33orjüge btr $)aptermübft SErutenau h«t»or,

obgleich fie bamal« 1777 erfl jwei Sabre .Kanter« ©igentbum

war. Srgenbwo wirb fie bie fontglicbe $)aptermtiblt genannt,

wobt »eit fte ihre SSerjungung jum SEbdl einem Pßnigli<f>cn 3u«

fdjuß ju banfen batte, ober weit fie jur Fertigung ber ^)r«ffpSne

1780 auf 30 Sabre ein föntglicbeS $ri»ilcgium erbiett *). 35e«

Seftber« fKittel reiften nicht au«, um ta« gabrifgebäube in bem

Umfange aufjufübren, al« ber fptan e« »orfebrieb. Obgleich nur

eint $alfte ooßenbet iji, fo oerfennt man nid>t bei bem Sau ci*

nen ©inn für ba« ©taltlicbe. ©in fenfitrreieber Crrfer, mit ber

©cblagubr barüber, fpringt au« ber @cfe beroor unb btn hoben

35amm überragenb beberrfebt er bit Stäche bc§ weit auSgebebnten

9Jiübt*nteich§* 9Jiamht« Snoentarienftücf erinnert noch an ben

3uf<hnitt ber bamatigen ©inrichfuitg, ein £3ffi$ier‘©ponton, mit

bem ber Skchtwäcbter bewaffnet ging, jener zinnerne fpofal, au«

bem ber Sunftpflichtigfeit gemäß Sefcheib getban würbe.

35a fo biet gefcheben war, glcichfam al« gunbamenf be§

SuchbanbIer>UnternebmenS, fo follte bt’efe« gfeichfalB af« ein

neue« ©ebaube fich würbig barüber erbeben. 9ieue Serbinbungen

faßten jefet angefnüpft werben. SSor allem war c§ nottjig, baß

bie politifchen unb gelehrten 3eitungen wieber ben ehemaligen

S?ubm beanfpruebten. Tfuf Kanter’« Verlangen wanbte fieh^a*

mann nicht ohne Tfnbeutung ber mißlichen Serbättniffe an ben

9>rofeffor SBehel, ber bei ber 25effauer ©efebrten « Sucbbanb'ung

beteiligt gewefen, um ihn jur Ueberfiebelung nach .Königsberg unb

ben freilich fcincbnjegS ^uberläßigen „ä3cmrrtungfn eines Muffen über Preußen

oon Wofenmalt, ©tainj 1817. ©.61. heißt c6: „Jtanter machte bieie Weifen, um eh

ner auSlänbifciien gabrit bie nötigen ^anbgrijfe abjufehen, ba ihm tiefe» aber nicht

gelang, fo machte er fclbft unzählige Skrfucßc, bei benen er fein Vermögen unt

14,000 Ihlr., bie ihm griebrieb ber ffiroße baju fchrnfte, öcrtoanbtf. Cnblich

halte er bie Vcrfabrungbart entbeett nnb jWar in folcher Vollenbung, baß bie

hier berfertigten ^reßfpänc felbfl oon ben enqlifchen gabrifanten begehrt unb ben

Slachner Spänen bei weitem oorgejogeu würben “

*) .fiennig-Sdiröber <Sf>rouolOfllfcf)c Ueberßd)t ©. 57. Db hi« nicht 1781

ju lefen fet^n mag»
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jur fRebafjion b«r ätitung gegen ein Sahrgehaft ja befiimmtn.

SBefeel wollte barauf etngehn, in fo fern ihm oon £(cutfchlanb

öu8 bal Unternehmen ja leiten, gehaftet werbe*). 25ie Unter*

hanblung warb fomit nicht weiter geführt. ©chon 3ahre lang

batte .Kanter fein SDießgut gehabt, dennoch feilte bie ©uchhanb*

lang all bie erjle angefehn werben, @r faufte eine frembe S3udb*

hanblung, bie Dliebigerfd&e, um fie all Gommanbite ju Dermal*

ten, er bejiellte, all Äant’l Gritif ber reinen ©ermtnft erfchien,

50 Gremplare. ©ei adern Gifer erreichte er nicht ben iSmecf, in*

bem er el in einem 4?auptpunft oerfal), nämlich barin, baß er

nicht genug bemüht war, SEBerfe oon ©chriftjieHen bei erßen fRan*

gel ja oerlegen. SEBie oon £aurann, fo meinte er auch oon

Berber, baß fie außer ber (Sphäre bei 'Publifuml fchrieben unb

baß fie ©chriftßeller wären, „an benen ein ehrlicher Sßerleger jum

©thelni'' würbe*“). Gr führte bie jugenblichen Talente in bie

literarifche SEBelt ein, fo Berber burd) fein ©ebidjt „Gprul," *“*)

©djeffner burd) bie „jugenblichen ©ebichte", ohne auf ihrer fer=

neren Laufbahn SEheilnehmer am 9iuhm unb ©ewinn fepn ju

wollen, jenen meinte er burch ben SSerfehr mit SBornehmen unb

©eiehrten, biefen burch ben ‘tlbfah currenter ©eriaglarlifel errin*

gen ju fönnen. Gr ließ Ueberfefeungen berufener ©üd)er bei llul«

lanbel anfertigen, jum Sheil burch Äraul. Äant unb oiele

anbere ©djriftfteller hatten Kuffälje für bie oft genannte 3e;tung

unb bie wöchentlichen 9kd)ricbten geliefert, ohne ihm ein 23ucb in

©erlag ju geben. Se^t möchten nur jwei ©erlaglartifel noch

SBertb haben, nämlich Hrnolbt’l Äirchcngefchtchte bei Äßnig*

reich! Preußen, bie 1769 erfd)ien, unb bie große Äarte oon ^)o»

len unb ßittauen auf 13 ©ogen, bie auf einer Aufnahme oon

1648 beruhenb mehrfach genau reoibirt, »on ihm gefcuift unb in

*) Hamann VI. ©. 114.

*) ^ainann V. ®. 114.

*») 3a ben „Sktnerfungen auf einer Keife oon einem Obcrlanfrer (SBebeefe)

Sönigbberg 1803 I. ©. 92. (efen mir: ®inß befam Berber oomDiaconuS Srefd)o

in Störungen „ben Auftrag ein $acf an ben SJucbbänbler Äanter ju abreffireu.

#ier legte er, ohne Srefcho’6 SBiffen, ohne Kamen, ohne Kad)rld)f, eine Obe (?)

bei. Äanter fanb fle fo fchöu, baß er fie brudle unb irtfdm’n pfdjitfte mit ber

Brage, mer ber SBerfaßcr feh.“
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33 erlitt einer gefehlten |>anb jum ©ti«h übergeben *) unb 1T70

als fäuflid) angefünbigt würbe.

©aß er ßch für bfe gelehrten Sreunbe aufopferte, benen er

TCHeS fepn wollte, hatte für ben ©eßanb feines ©efchäfteS feinen

hefonberen ©ortheil. (?r brachte ihnen oon feinen Steifen ©e*

fdpenfe mit. TluS ^oDanb für ^amann StouffeauS contrnt

social, ein ©utij, baS um fo freubiger aufgenommen mürbe, ar§

eine 3eitlang für Stouffeau in Königsberg ßch baS lebenbigffe

Unterere regte, für Kunßfreunbe foflhare Kupferßiche. Sticht we*

niger war eö ihnen miHfommen, baß er nie oon ben Steifen heim*

fehrte ohne ihnen SteuigFeiten im reichen SJtaaß mitjutpeifen,

benn er pflegte ßetS bie erßen Stotabilitäten aufjufucpen, einen

23afebow, ©emler, Sticolai, gaoater. ©ei feiner lebhaften

©inbilbung überßürjte er fiep oft in ber ffiericpferßartung ber*

maaßen, baß .fjippel meinte, man muffe, wie bei gieberfranfen,

bei ihm ben neunten Sag abwarten. ©ei Kanter wohnten nach

einanber Kant, ber bafelbß auch feine ©orlefungen hielt/ unb

KrauS, ber noch ßubirte; unb gewiß war baS ©ergnügen fotcfjer

•giauSgenoffenfcpaft in bem 9Rieth8jin8 mit inbegriffen, ©r unter*

hielt ©tarf, alS biefer aus Petersburg nach Königsberg fam,

ein 3ahr lang. 2Bie er bie greube hatte, alS erfier bie Kunbe

ju üerbreiten, baß ©dheffner Kammer* ©ireetor geworben, fo

wirfte er bei feinen ©erbinbungen in ©erlin mit bapin, baß ©tarf

in Königsberg bie £)ber=©ofprebiger«©teHe erhielt. 2BaS ihm als

gut erfchien, ßrebte er rebficfe ju förbern. Orr bewog ben (5om*

merjienrath $abrenpeib 2000 Splr. ju einem gonb beijußeuern *),

auS bem bie SteifeFoßen für fähige junge geute beßritten werben

follten, bie im Philantpropinum in ©effau ßcp mit ber geprme*

tpobe oeetraut machen wollten. Tiber auch, wenn eS mit bem Sie*

ben unb ßoreSponbiren nicht allein abgetpan war, fparte er nicht

SDTüpe unb Koßen, um aufrichtigen ©anf ju ernbten. ©aS .£au$*

cpen, baS ßch ^amann geFauft, baute er ipm ju einem ,,©an8*

fouci" auS. o. ©acjfo, bem er burch 3«n>eifung oon ©elegen*

t) Hegni Poloniae jnngni ducatus Lituaniae provinc. foedere et va-

allagio illis junctarum et regioaum vicinsruin nova mappa geogr. Re-
giomonti 1770 in gr. gol.

**) SSoigt T>aB 8ebtn beB ^rof. ÄrouB. ®. 50.
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hcitSgebichten biente *), gab er ein ®atl«hn unb eerweigerte bte

Ännahme eines ©mpfangfcfjeinS. ©r »erfchaffte ibm baS ©elb,

um fub einer, Uiber ! unglücflich auSfallenben Äugen »jDperajion

ju unterwerfen **). SSenn ©oüeeten ju wohltätigen 3n>ecfen ge*

halten würben, fo lieg er eS an feiner SEhdtnahme nie fehlen.

Kanter war in allen feineren ©efeQfcbaften.gern gefehn unb gab

gern begleichen. SQJenn ©eiehrte nad) Königsberg famen, fo

hielt er offne SEafel. ÄIS ber Schaufpiefer Äcfermann eine

33 ach mann 1774 heirathete, ju beren S3eneftjeorf!ellung „£>aS

SRofenfejt" et manchen großmütigen Kontribuenten warb, fo rieh*

tete Kanter baS £ocbjeitSmabl auS. ®ie grau 2>irectorin Kan*

ter war mit bem Äufwanbe nicht efnoerftanben. Nichts wenigtr

als jart gab fte ben ©äffen ju »erflehn, wieoiel in ihrem $aufe

»erjehrt würbe. . -

®ie ßoge, ber Kanter mit ganjer Seele anhing, gab ihm

©elegenbeit, SSRantfjeS jum IBefleit Änberer ju bereiten. ©ern

»erlegte er 33ücher über greimaurerei, eine Äpologie berfelben »on

Starf, ben er aI5 einen in alle SDipfterien ©ingeweihten befon*

terS lieb hatte. Kanter war auf baS Bebhafteffe für ben gort*

bau befhffen. 9Eoch auf bem £cbeSbette hatte er Verlangen, eine

neu erfchienene maurerifche Schrift ju lefen unb #amann ging

eigens in ben .gtartungfehen Baben, um ihm baS ^Begehrte ju

»erfchaffen.

£>ie ©rtreme berühren fich. SRitten in ber unaufhaltfamfien

SSbätigfcit befchlt'd) ihn ber SBunfch nach SKube. ÄUeS, erflärte er

manchmal, gern aufgeben ju wollen unb eS mit einem füllen $o*

flen unb bem mäßigfien ©infommen ju »ertaufchen. ©ine ©m*
pfinbung ber Ärt brängte fich ihm fchon 1709 auf. Kaum hatte

er üErutenau gefauft, an beffen Sfieftfc fich weit auSfehenbe $>lane

fnüpften, als er eS wieber abjutreten willens war. 9Ran fpradj

baoon, baß er feinem alten ©efellen SCBagner bie£)fftjin fauflich

*) Bon ihm ließ er auf einen Scanbal itoifeben einem reichen ®ecfen unb

eiuer feilen Schönen eiue Satire bichten, naeßbem Saufon e8 abgelcßnt, um fic

jum Crgoßen ber 3uhörcr unb jum Slerger br6 Betheiligten in ber tReffource

(in ber Äönigöflraße im lange bom ©eneral b. tfofcßful bewohnten .&aufej borju*

tragen. Barjfo’S Seben I. S. 216.

**) «I. a. 0. Seite 269.
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ufcrrfaffcrt fjabe. 9la*bem griebri* II. ibm bie ©itte um ©er*

leibung beS ©ommeTjienratb * ©barafterö 1768 abgef*Iagen batte

unb jwar bur* btt eigenbänbige 2Äarginal*©emerFung: ,,©u*=

bänbler, baS tfl ein boneter Xitel," etrang Kanter enbli* eine

föniglid^e ©ebienung unb juglti* einen Xitel. .Kanter bradbte

eä bur* feine ©efaantf*aften in Berlin fcabin, baß ec jum 2ot*

terie*25irecfor ernannt mürbe. 25er 2otterie»^)räfibent ©irfbolj'

ber .KriegSratb ©oofe unb ber SDtinijhr o. $agen waren ibm

jugetban. 2)a3 Sotterie^auptcomptoire legt« er auf betn Sioßgar*

ten an. 2Caf bem ©alfon in bem innern 6*loßplalj ging in ei*

ner ©ormtttagSflunbe bie Siebung ber .Köngl. 9>reußif*en Lotterie

t>or ft*. ©in ©ewinn, ber auf baS ßooS eines tum Kanter ’S

alten Jtunben frei, weefte SBebmutb, ebne ÜJiißgunjl ju erregen.

25er SRagifler ßaufon, na* 1764 eine 3«it!ang SRebacteur ber

Jtanterf*en 3eitung, bem nie baS ©lücf wobt gewollt, la*elte

eS na* feinem Xobe. ©r gewann, ba greunbe eben fein ©e*

grabntß bejahten. 8115 .Kanter ßotterie*25irecror geworben, ber

bem .Könige als ein unternebmungSooUer, erftnberif*er .Kopf ein*

pfoblen war, fo wußte er auf bie aUerbö*fle SBiHenSmeinung fo

glucfii* einjuroirfen, baß julefct eine gewiffe ©*eu eintrat nor

beS ffiilfjiellerS gef*icfter UeberrebungSgabe. 2H3 Kanter bei

ber 2tnwefenbeit beS .Königs in ©raubenj um eine Tlubtenj bat,

fo fagte biefer jum ßabinetSratb ©olfter „ben fann i* ni*t

fpre*en, er bat mi* f*on f*riftli* breit genug gef*lagett unb

i* b«^e Pein ©elb mebr übrig für if>n *)".

©ei bem berübrigen Xreiben na* außenbin fonnte ein ©lücf

ber £äuSli*feit ni*t gut gebeiben. 2öof>l fparte er ni*t§ an ber

©rjiebung ber Jtinber, unter benen eine Xo*ter feinem $erjen be*

fonberS nabe fianb, unb erwablte jum ^»auSIebrer ben na*mali*

gen ©*ulratb ©erbau •*). 25ie ©attin, eine geborne SJJebl*

betf, einen mtIan*oIif*en $ang jur ©infamfeit nabrenb, lebte

wie „eine $Üiuf*el im ©ebäufe" uno jog ft* fpater ganj »on ber

2Birtbf*aft juruef. 2Benn au* ni*t förmli* gef*ieben, fo lebte

fte für fi* allein unb jwar im $of in Xrutenau, ber, non ber

gabrif aus gefebn, fenfeitS be6 9Rüblentei*S einen malerif*en

*) <Bcf)cffncv »lein geben. S. 77.

**) o. SJacjfo’ö 2e6en II. ©.19. •
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ipunft trilbet. ©ie erreichte rin ungleich höheres Älter als tgr

©emabl.

2)a bet ben gelittenen ©elbfummen bie ftch hfiufenben 33er»

legenbetten aud) ben «noer^gteflen ©eijl bebenfltd) ftimmen muff*

ten, fo mogte itanrtr, alS er faft auf ein balbtS Sabrbunbcrt

jurücfbliden fonnte, nicht mehr fooertrauenb bergufunft entgegen fehn

alS öorbem. ©r fab feinen Grebit gSnjlid) »erlßfdjen. 3« einem

©rief »on 1779 beifjt eS: „im Äant trieften gaben ift eS auS!"

Sn einem anberen oonl780: „Grijl auf Srutenau über 5O,O0Ogl.

fcbulbig unb als gotterie^ächter fall er alle Sage au&SBerltn für

18,000 gl. eregairt werben. Äße biefe 2>inge ftnb ftabtfunbig" *).

3n einem brirten oon 1785 wirb dtanter ber gewefene gotferif*

©irector genannt, ©erabe in bem Sabre 1780, als ^amantt
nach bem SieebnungSabfcblufj feiner ©arfd>aft mit inner jtem Subei

erjäblt, bafj fein ©erwögen um ben ©otteSpfennig eines halben

©ulbenS gewadtfen ftp (eine grenbe , bie er feit 1774 nicht gc

noffen), berichtet er, wie eS um .Kanter S g$erl)ä:tniffe jiebe. ©r

lebte noch fed)S Sabre unb febieb ein ©ierteljabr t>or feinem ftfnig»

lieben ffiefchüger. Sföit anbtrn ©mpffnbungen alS bieSmat hätte

er fich fonft jur SJeife um bie Dfierjeit bereitet, bie er jegt auf bem

©cbmerjenSlager jubrndjte. ©ein Verlangen fianb nicht nach bem

©üchermarft, fonbern nur nach einem ©ud), baS „ber 2ßei6heie

9Borgtnrötbe" betitelt, ftr freimaurerifcher ÄuSlegung ihm baS©t*

heimnifj über ©nbe unb Änfang aufflaren feilte. 2lm ©tünbott*

nerStage fab $amann feinen alten ©erleger unb greunb jum

legten SKal. Ätn trjltn unb jwetten £)jicrfeiertage warb er nicht

mehr »orgelaffen. Kanter terfchieb 48 Sabre alt am 18. Äpril

1786. Sn ber Sobtöanjeige bie§ eS: „®er©taat uerliert an ihm

einen feiner beflen unb nüglichjten ©ärger, ber gemeinmlgigen Un*

ternebmungen alles opferte." „@r war, fagt £ a m a n n bie Trauer--

funbe melbenb, einer ber aufjerorbeniltCbffen Scanner unb befpt*

ratefien Unternebmer, ber eben fo leichtfinnig fich, alSÄnbere auf*

juopftrn im ©tanbe war**)."

Ungeachtet ber Srcue, bie in biefer ©chilberung erjlrcbt würbe,

mag mandjerlei bezeichnet fepn. 2Bcnn auS ücreinjeltcn 3ügen

*) $amanti VI. S. 114.

**) Sacobi’S aöerfe IV. III. $. 209.
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ein SBilb tnt»orfen »erben foH, fo fann eS nicht fehlen, baß bie

33orßellung an befannte 9>erfönli<hfeiten ft cf) anlehnenb, anßatt

eine neue Snbioibualitat oorjufübren, *»ei beflimmte ju einer l>rit-

ten äufammenfchmeljt. £>ber um mich bcutlicher auSjubrücfen, id)

erfenne in Kanter j»ei SDWnner »ieber, mit benen tcf> in mehr

ober weniger inniger SBejiehung geflanben unb »eiche beibe ft cf)

oerbient machen »oHfen unb ftth oerbient gemacht hoben »eit über

bie ®renjtn ber SSaterflabt hinaus. Sn Kanter tritt mir halb

ber Gommerjienratb Segen, balb ber 33anco»Gaffirer fflicolo-

oiuS entgegen. 3Jiit jenem hatte er bie Seichtigfeit gemein, ficf>

in bie oer»icfeltjhn Sagen unb SSerhaltniffe jurecht $u finben, ben

regen Giftr, mit Flüglich, aber ju oertrauungSooll berechnenbetn

S3erpanbe fid> auf ein neues, fruchtbares Selb ber £bätigfeit $u

»agen. ÜJiit biefem finbe ich Sehnliches barin, baß er eine Gbre

barein fefcte, für eine ©tüfce ber SBifFenfcfjaft angefehn $u »erben

unb eS bemnach für unerläßlich erachtete, mit ©eiehrten freunb«

fchaftlich jtu oerfehren unb um fein ©efchaft burch gaßfreunblichen

Sufmanb »ürbig einen gewijfen ©lang ju oerbreiten, fetbft noch

hei ungünßiger SSenbung ber Singe. Unausbleibliche, bittere Gr»

fahrungen brachen bie Jtraft ber eblen Naturen. 2Ber in gerech»

ter ©chäfcung ihr SSBirfen betrachtet, fann ihnen anerfennenbcn

Sanf nicht oerfagen.

Sie Kanterfche äeifung oerbient eint ©teOe in ber Kultur»

gefcbichte beS achtzehnten SahrhunbtrtS. ©ie rief bie ©enialitat

JpamannS aus ihrer SSerborgenheit heroor unb half , bie ifolirte

©tellung Königsbergs mit aufheben im fReiche ber SnteDigenj.

Kante r’S SEochter, bie ihm febr ähnlich gemefen fe$n foü,

Sohanna Sorothea Glifabeth, bie nachmalige Socforin

Sachmannn, zählte bei feinem Eintritt nur 1(> Sahrt unb ßaib

im fftooember 1831. Sie beiben ©ohne ftnb gleichfalls nicht mehr

am Sehen, ©ie »aren nach einanber $ofbucbbriicfer in SKarien»

»erber. Sie S^ma: Königl. »eßpreußifche Kant erfche .g>ofbucf)*

brucferei bc^lcfjt noch.

S. £ a g e n.
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29.

55 te Uitgel ehrt fl c.

«
~

3d) Ijabe mein gtinSIifbtu

<Sd)on lange nid)t gcfcfjn.

3d) faf) iljn geftern borgen

£>iblum biblum borgen

93of)l bor ber $|)ürc ficl>n

!

3d) tf)ät if>n freunbtid) grüßen,

Gr fal) mir fauer auS;

3d> bad)t in meinem £>er$en,

Diblum biblum berjen:

(Sr l)at ’ne anbre Srant!

Gr fc^icft mir alle borgen

Gin Äranjlein unb ein Särief,

3m (Brief ba ftetjt gcfd)rieben,

Dibium biblum hieben,

SBie id) mid) galten foll.

(Dieb bringt mid> unter bie 8ef)re,

SBie id) mid) galten fofl.

Du ©djeltn toirfl mid) nid)t lehren

2>ibfum biblum beeren!

2)a0 toeifj id) felber h?of>I.

gunf — Äönigbberg.
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. 30.

De Settfc rcnnb’ bom ©arg [;craf

De Äarbel rennb' er not).

„SBart’ bo, toart’ bu mein 3füd)eu

SSir tooU'u jufammen gef)ii.“

Dnn ioenn ioie nu tofainme galjn,

SSatt fcgge beim bc Sieb?

Du fannft fponne utf toolt toarfe,

SBafd>e utf tue 11 flarfe

Darmot ternafjr toie onö.

Dnn toenti oef im bat StOeö Fann

SBat beif>t beim nu mien Btann?

Dei fann feege utf toofl J>l5ge,

0ieu 3etffe utf tooll lertoc,

Darmot ternäfjr toie on9.

3afd) — SBittenberg.

31.

Sieb in ofcerlänMfötr SRunbavt *).

Stil toillft bu mit fo fomtn!

Äomm mit mir nad) Danjig Ijerrain,

?Uba too bie ^umudjelStopfe fain

!

9(i! toillfl bu mit, fo fomm, fo fomm’!

Äotnni mit mir nad) ?Jlbing tjerrain,

Sllba too bie tpoltarflaffdjer fain!

9ti! toillft bu mit, fo fomm, fo fomm!

Äomm mit mir nad) 6d)ippenbeü Ijerrain

,

Sllba too bie Gfrbfenfcftmctfcr fain!

?ti! toillft bu mit, fo fomm, fo fomm!

ftomm mit mir nad) ©erbauen fjerrain,

*) Bergt. «otaifpöilereien ö. 3.S. 118 ff.
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«Iba too bie ©attbaber fain!

«i! toißft b« mit, fo fomm, fo fomm

!

Sontm mit mir ua<f> Sefjlau bnrain,

«Iba too bic «uleuftedjer fain!

«i! toißft bu mit, fo fomm, fo fomm!

Somm mit mir nad) 3nfierburg berraitt,

«Iba too bie ©arenlaitcr fain!

«i! toißft bn mit, fo fomm, fo fomm!

Soram mit mir nad) Silfit ^crrain,

«Iba too bit Sßaröffenmadjer fain!

«i! toißft bu mit, fo fomm, fo fomm!

Äfomm mit mir nad) ältemel f>crrain,

«Iba h>o bie ©anbbafe fain!

«i! toißft bu mit, fo fomm, fo fomm!

&omm mit mir nad) Sonig8berg berrain,

«Iba too bie ©lumSnidel fain

!

«i! toißft bu mit, fo fomm, fo fomm!

Somin mit mir nach gifd)f>aufe berrain

«ßba too bic §Jtiiggepritfd)er fain!

«i! loiflft bu mit, fo fomm, fo fomm!

2. SJteier — Grcubbnrg.

33.

£obIt mid) mal cctt fleett bcetfcn fiofl,

SBat 5<f Jub berteße ioöfl.

2Bat be SRiefe ©oliatb

SJtott bem fleene 2>abib bot*

!De ©oliatb 1006 ten tißfer Statut

Dnn aße Sinber38raeI8 babbe f5r emmSang.

Stile, tule, tule, tule, tu,

Stile, tule, bfpp, bfbb> btyf!

«18 batt be Sonig ©attl bernamm,

Scct be bcn SDabib för föf fabm

Dnit fproof : fjafi 2)u beel ©tolj onu SJtootb,

25/ /Ö~'
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©n fdjlaiff ©u midi bctt ©oliatb boot^.’

©djlaifl emm bootf) nnb bloffl am 8eebe

SBarr eff bify oof mibne Slnngiebtt gerne. Stile k.

©em ©atoib fif>it Jobber, maS oof een groot attamt,

©nn fproof ©u mottjl btine Ätieg rBnn gabn,

Ärieg, too ©tyne Sröber fonb,

Slottjl fef>n, ob fe nod) am 2eebe fonb.

SRomm biffe fette ätäfe mott,

©att fe forff ftoße ben junger bamott. Stile tc.

©e ©abib toog foff ftfjne $anjer an

©n fjjroof: nut) fa^m ©u JfriegeSmatin

!

©öbft ©n gllf)f fejf ©t)te lang

. ©o toarr off botf) nidE) tjabbe för ©i<b Sang.

-£>ci nainm fif>ncn ScbIiM>fd)laj>j)fd;luuber tooß on ben guuft

©nn f>aut batt groote 2uüber, batt man fobrtiuff. Stile.

©nn al8 batt groote ffiinbbob off) ©otteö ©rbboben lag,

©e ©abib foff naoj) be spiomb rommfaf),

.fjei jpl&mpert emm ben Jlobb bom Siet» fjeraff,

©ott8 Rimmels ©onnertoetter toib bttßert batt.

.£>ei fdjtebbt emm nab bem Haager too

©nn afle Äinber 30rael8 maffe froo. Stile it.
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iterMtcbc ^cmimmflcn unb feine 2ütcrtf>ümcr.

Soll <• /orflrmann.

CCaju 3 «&6Ubungen).

Von einer fünftigen umfaffenben unb nach »erjtanbigem $lane

angelegten Vehanblung ber in ben beutfdjen ©ftfeelänbern fr<&

ftnbenben Qfltertbümer auS ber $eibenjeit finb allem Xnfchein nach

retbt erfreuliche SRefultate ju erwarten. Um nur einige fünfte

ju erwähnen, bie burch eine fol^e Arbeit in ein neues Eicht ge»

fe&t werben würben, fo ijf eS namentlich bie alte grage nach fl«*

uifchcr ober germanifcher Urbeoölferung biefer ©egenben, ferner bie

©renjen ber einzelnen VolfSflamme, bie Seit unb bie SBege ihres

.gjanbelSoerfehrS mit bem Orient, ber ©rab ihrer Kultur, bie re*

latioe ©ichtigfeit ober in einzelnen Strichen oieUeicht baS gänj*

liehe Sölangeln ber fBeoolferung; anberer ©inge ju gtfehweigen,

über bie eine glücfliche Kombination ober ein jufäQtg gemachter

gunb oielleicht wiHfommnen 2(uffdjluß berbeiführt.

Vorarbeiten ju fo bebeutenbem SBerfe jtnb mannigfach aber

hochft ungleichmäßig ben »ergebenen Eanbjhidjen ju SEIjeil ge*

worben, ^otfiein, SJlecflenburg, Sommern unb baS eigentliche

Preußen erfreuen ftch tbeilS fchon oielfeitiger fchriftlicher ©arflel*

lung beS hier ©efunbenen, theilS auch noch überbieS jiemlid) reich*

haltiger unb anregenber Sammlungen ber Wterthümer felbfh tftur

bie ©egenb t»on ber SBeichfel bis nach Sommern hin ift hierin

noch ein ganj unbeFannteS 8anb; Weber ein SRufeum, noch eine

Schrift hat bisher biefe Sücfe auSgefüÜt, bie boch auSgefüllt wer*

ben muß, foH anberS b(e gefammfe oben angebeutete gorfdjung

ju gebeihlichen Krgebnijfen führen. Eängere Seit habe ich, her ich

in biefem gache nur bie ©eltung eines ^>trettanten beanfpruchen

barf, gewartet unb gehofft, baß eieHeicht ein baju mehr SBerufe»

ner rüjfig bie #anb anlegen würbe, ©a biefe Erwartung jüh
5) us. Bb. ix $.4. 17
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aber nid^t erfüllte, fo fleUte id) enbli<b trn Sabre 1846 fefbfl et«

rüge vorläufige «Rad&ricbten über bie ©rabalterfbümer beS norb*

lieben ‘PommereQenS gufammen, bte im 8. S3anbe ber ÜJleuen 9Rit«

tbet'lungen beS tftüring. * faebf. XlfertbumSoereinS im 2. 4>efte ju

finben ftrtb. SDlittlerweile ifl ber «Stoff bebeutenb angewatbfen unb,

ba no<b immer niebt bie 2lu6ftcbt eröffnet ifl, baß ein 2lnbrer mir

biefe SSürbe abnebmen »erbe, fo habe t<b mieb entfcbleffen, nach

unb naeb bie fünf nörblicben Greife beS »eflpreußifcben 3>omme«

reHenS, nämlicb 9leuflabt, ®angig, ©artbauS, ©fargarbt unb S3e»

renbt gu bebanbeln, bergeflalt, baß icb bie 9lacbricbten über bie

beibniftben ©rabflatten auf biefem ©ebiete moglicbfl »ollflanbig

gebe unb auf anbere ,2fltcrfbümer wenigftenS anbeutenb bin»<ife-

jjugleicb fuebe icb barauf binguwirfen, baß Semanb in bemfelben

©inne bie füblicben Sanbjlricfje bis gur 23rabe bin bebanble, »ogu

am meiflen berufen febeinf, »er in ©onifc beimifcb ifl. §ür bieS*

mal jlelle id) b*er eine SKuflerung beS etflen ber genannten fünf

Greife an.

1. 9ieiifia&t.

®iefer .fireiS bilbet ein S3terecP oon et»a 25 fiuabrat*

meifen gtaibeninbalt, beffert norblidje ©renge bie offene ©ee, bie

wefllidje ber pommcrfdje JCreiS Sauenburg, bie öfllicbe baS ^Pufei*

ger SBiec! bilbet; eine flarfe SReife nßrblid) oon 35angfg an ber

©ee beginnt enblicb bie ©üfcgrenge, »elcbe in grabe weftlicber Slidj*

fung fortlaufenb ben 9leufläbter .Kreis »om ®angiger unb ©ar*

tbaufer trennt. 2Tn bie norbofllidje ©de biefeS SBierecFS fefct fttb

bie J5albtnfel $ela an, bie fajl fünf Steilen »eit natb ©£). gu

fortlüuft unb nur an ihrer ©pi&e eine Sßiertelmeile breit ifl, fonff

aber bur<bf<bnitt(icb faum bie SSreite oon mehr als taufenb ©ebrit*

ten erreicht.

Um mit tiefer ^»albinfel, eigentlich nur einer großen 35üne,

gu beginnen, bie, »enn fie auch großenteils ©igentbum ber©tabt

25angig ifl, bennoeb pbpftfcb bem Sßeuflabter Greife angebört, fo

bat fte meines SBiffenS niemals beibnifebe 2Htertbümer aufgewie»

fen unb eS finb »obl um fo weniger bergleicben oon biefem^übri»

genS un»irtbbaren, ßanbjlritb gu erwarten, als gewiß im Saufe

ber Seiten große Umgeflaltungen beö ©obenS burdß baS 9Reer
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259^oimneretten unb feint SÜteriF)ftmer.

ftattgefunben hoben, j« »ieHeicbt bie ganje 4jalbinfel »erbältniß*

mäßig neuern UrfprungS ifl. freilich jtnb bagegen bie tbeilweife

fagenbaften Utberlieferungen öon einer einjimalS hier oorbanben

gewefenen höheren ©ultur unb t>on ber »ormaligen ©roße ber

©tabt 4>ela in Slnfcblag ju bringen.

2>ie fanbigen ©ünen ber ^»albinfel fefcen fid) in berfelben

5ben ©eflaltung auch auf bem gejllanbe längs ber iRorbFüfle fort

unb beSbalb bat auch biefer ©trieb/ ber ftch beim Seucbttburm non

SRiefS^oft bis 200 guß erbebt, wobl fcbwerlidj in alter $eit 2£n*

fiebltr angelodt. 2£ltertbümer waren beSbalb hier faurn ju erwar»

ten } bödjjtenS Fonnten eS nur bürffige £enfmälet eines armfeli*

gen gifcberoßlFchenS fein, wie eS noch beute jum S3eifpicl in ben

jämmerlichen Jütten beS Dorfes SSupabeU mitten fn einer ©anb*

wü|ie Fümmerlid) fein 35afein friflef. Um fo überrafchenber fam

mir eine briefliche fRacbricbt, baß fid) bei bem in biefer nämlichen

^Region liegenben 25orfe £>jtrau in reinem ®finenfanbe ©cberben

»on Urnen gefunben haben, wabrftbeinlid) »om 2Binbe berauSge*

webt, ba biefer bier bie ©anbbügel t>on einer ©teile auf bie an*

bere perfekt, Seiber ifl mir öon jenen ©gerben, bie recht fcbSne

Seidjnungen gehabt haben foUen, nichts ju ©efidjt geFommen, was

ich um fo mehr bebaure, ba ich ben ©baraFter ber Segnungen

für befonberS wichtig jur S5eurtbei(ung beS fünfllerifcben SBilbungS*

grabeS, ja fogar ber©renjen jroifeben ben einjelnen §3olf3(iämmen

halte.

25en SDünen junächfl jiebt ftch längs ber 9lorbfüfle bis weit

nad) Sommern hinein ein mooriger Sanbftrid), fafi nur jur SSieb*

weibe unb jum i£orfjiid) benufct; er enthält beSbalb mit 2(uS*

nähme beS cbarafterijiifcb genug öon .gwHänbetn angelegten 25or*

feS Äaroenbrucb feine 2Cnft'ebelungen , fonbern bie 55Srfer flebn

nur an feinem fRanbe. ©S ifl beSbalb erFlärlid), baß auch auS

tiefem ©ebiete bis jefct noch Feine SRacbricbfen über beibnifebe 211*

tertbümer befannt geworben finb, obwohl bie 2Roglid)Feit btefelbft

welche ju ftnben burdjauS nicht geleugnet werben foü.

.

©üblich öon biefem S3rud) erbebt ftd) baS ßanb beträchtlich

unb wirb überwiegenb ©etreibeboben, in welchem mehrere tbeil*

weife nicht unbebeutenbe £)orfer liegen. ®ie Söejfgrenje biefeS

SBejirFS wirb non bem fchänen unb großen Sarnowifcer ©ee, ei»

gentlich einer ©Weiterung beS glüßchenS ^iaßnifc gebilbef, ber fi#

17 *
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früher biel weiter crftrecft fjaben mag. Euch hier, in ben ebema.

ligen 33efigungen bc8 Jflofterfi äarnowig mangeln bi8 fegt bte

©puren bon Elterthßmern; nicht weniger in einem ftd) öfilich b«r»

anfcbließenben ©infenfung beS ffiobenS (einer gortfegung be« norb«

lieben 33rucb§), worin ba§ Dorf Jtrodfow liegt, feit Sabrbunberten

ber ©ig bcß gleichnamigen au8 ber ©cgweij eingewanberten ©ra»

fengefchlechtS. Defio mannigfaltiger tft ber ßfllirf)e SE&eil biefeS

SBejirfg mit Elfertbümern auSgejlattet, bergeftaft, baß man auf

eine wenigftenS in ben legten Sabrbunberten oor ©iufübrung beS

©brifientbumS gier anfajjig gewefene nicht geringe SSebölferung ju

fließen berechtigt ijf. ©ecb$ Dörfer, ©uflig . Jtlanin, 3>arfcbfau,

Siebifchau, Älein*©tarjm unb ®roß=@tarjtn, wobon bie fünf er«

ften ablige ©fiter bilben, liegen hier noch jegt nahe bei tinanber.

5Jiit Äuänahme bon Alanin fann ich oon aQen tiefen ^Nachrichten

aber Elterthümer geben.

3u ©ulftg erfteng ftnb jtt berfchiebenen 3«Kn heibnifche

©rüber unb Urnen barin gefunben unb e$ mag bort noch man«

<he§ ber Ert in ber ©rbe fhcfen, wobon ich in Sufunft hoffe ge«

naueren S3ericht einfenbcn ju fönnen. Eu8 ®r. ©tarjtn ift mir

nur eine unbefiimmte Nachricht über eine bort gefunbene Urne

jugegangen, wie bergleichen Nachrichten au3 ben fBauernbßrfern

wegen ber geringen SnteQigenj ber Bewohner immer ben au§ ben

©ütern erhaltenen an 2Berth nadjftehn. SBeftimmtereS fann ich

bon bem abligen ©ute 5t I. ©tarjin mittheilen, beffen SBeftger,

^>err b. ©raß, überhaupt burch £hrilnahme an ber ©acht unb

Darbietung bon Erbeitlfrdften bie Unterfuchung nicht bloß feiner,

fonbern auch ber benachbarten SBeftgungen erft möglich gemacht

unb ftch baburch in hohem ©rabe ben warmften Danf ber SBiffen«

fchaft berbient hat. Seiber hat 5tl. ©tar^n felbft trog aller an«

gewanbfen Bemühung nur geringe SRefulfate ju SEage geförbert.

©ine fleine Enböbe, bie noch i«gt mit bem für ©rabhügel fo weit

verbreiteten SOöorte tnoiguU bejeichnet wirb unb auf ber fich beim

Nadjgraben nach Äie8 in früherer Seit ein halbfreiSförmig gehe«

gener an beiten ©nbett burcglöcberftr ffileehfireifen unb eine me« i

taHene Nabel mit umgebogenem obern ©nbe unb einem Änopfe

baran gefunben hat, jog mich jur nahem Unterfuchung an unb

ich fanb bort auch mehrere fleine ©egerben, bie unjweifelhaft Ur*

wen angegörten unb fo baö wirfliche Dafein »on ©rabern bafeibfi
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außer 3weifel festen, inbeffen feine »eiteren ©cblüffe geffaftefen.

2fuf einem anbern ^>ügel ju Äl.Starjin fcbeint (1$ auf ber ©üb»

feite ein allgemeiner JBegrabniffplab befunben ju b«ben, ba hier

frü&cc Urnen gefunben fein fallen. Sch grub auch hier nach, ge«

langte inbeffen halb ju ber Ueberjeugung, baß bür bie (Araber

fcbon fammtlicb burcb ben fPffug jerfiört fein muffen, jumal ba

eS ftbeint, baff fie bür nicht burcb größere «Steinplatten gefcbüfct

gewefen ftnb. 3«b fanb nämlicb hier außer mehreren ©Serben

oon fehr grobem SSfaon unb ohne alle 3ei«bnung nur eine einzeln

ffebenbe Urne, bie aber fogleicb serffel; fie ffanb, abmeicbenb »on

ber gewöhnlichen 2lrt, in einem freiörunben ©ebaufe »on faum

fauffgroffen ©feinen.

Unter ben oben ermahnten JDertern nannte ich auch taS ©ut

9>atfcbfau. -hier beffnbet fich ein freiSrunber etn/a jwanjig guff

bober 4>ügel, ber »ielleicbt fünfittch aufgefcbüttet iff unb auf wel-

chem fich fünf concentrifdje Greife »on großen ©teinen unterfcbei*

ben liefen, bie nur wenig auö ber Grrbe ber»orragfen. Sn ber

83ermutbung hier ein beibnifcbeS ©rab »or mir ju haben lieg ich

ben 4)ügel mit großer 9Rübe, ba bie ©teine fammtlicb mehrere

üentner wogen, unterfudjen, habe inbeffen biß auf eine jürnlidje

SEiefe nichts entbecfen fönnen.

25er bei weitem wicbtigffe ber genannten Werter iff nun enb«

lieb baß abtige ©ut ERebifcbau, über welches ich mich hier et«

waS weitläufiger oerbreiten muß, ba mir in ber ganzen ©egenb,

bie ich in ben JtreiS ber ^Befrachtung gezogen habe, feine ©raber*

flätte »on gleicher EuSbebnung »orgefommen iff.

ERebifcbau liegt etwa anbertbalb Steilen fübwefflich »on bem

fünfte, wo bü Jg>atbinfel .£ela mit bem gefflanbe jufammen trifft,

etwa eben fo weit norbwefflicb »on bem ©täbtdjen «Pulffg, faff

acht ffReilen »on 25anjig. ^ier beffnbet fich in einer übrigens

ganj ebenen ©egenb eine fich »on £)ffen nach SBeffen in einer

2ange »on ungefähr 350 ©ebritten erffreefenbe Änboffe, bie einen

fehr flachen nach SRorben geöffneten &ogen bilbet, fich über ben

umliegenben IBoben etwa jwanjtg bis breißig gug erbebt unb im

©anjen einen ERaum »on fünf SRagbeburger SRorgen einntmmf.

(Sinff lag ffe in einem gewaltigen ©icbenwalbe, beffen SBipfel fo

hoch waren, baff man, wie eine münbliche Ueberlieferung fich auö«

brüeft, »on benfelben bie wilben tauben nicht herunter febieffen
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Fonnfe; jefet iß bie ©teile baumlos. 35er ganje fübliche Abhang

biefer ltnböbe, nicht ab« ber nörbliche, i(! «ine große uralte ©ra*

berßätte. ©«gierig biefelbe näher ju unterfudjen, würbe ich oon

bem ©utSberrn, £errn oon SpSniewSFi, mit ber größten 3uoor«

fommenbeit unterßüfct unb in ben ©tanb gefegt, baS nad&folgenbe

Kefultat unferer ffiemübungen mitjutbeilen.

35ie ßonßruction biefer ©räber iß folgenbe: Sn einer SEiefe

non etwa brei bis mer guß liegen mehrere gehaltene, tafelförmige

©teine. 2luf biefer ©runblage fenfrecht erbeben jttb oier SEBänbe

oon ähnlichen ©teinen, bie gegen einanber einen rechten SEBinFel

bilben, fo baß fte einen würfelförmigen Kaum einfdjtießen. Sn
biefem Kaum (leben nun bie Urnen fo, baß fte bie SCBanbe jenes

SBürfelS berühren unb möglicbft wenig $lafc barin übrig laffen;

feinS ber oon mir geöffneten ©räber wies einen Kaum für fr«»

fere ©eifefeungen auf. 35ie Fleinen 3wifchenräume jwifchen ben

Urnen ftnb ber größeren geßigFeit wegen mit ©anb auSgefüBt, fo

wie auch ber innere Kaum ber Urne, fo weit er nicht mit TCfdfje

• unb .Knochen angefüUt ifi, ©anb enthalt. Umgeben iß bieS gan$e

©ebaufe mit einer Enjabl, gewöhnlich etwa einem halben 35u&enb

großer ©teine in ihrer natürlichen ©eßalt, fo wie auch meijienS

auf ber 3)ecFe ein nur an ber untern ©eite flacher ©tein liegt,

ber mitunter oon ber ©röße war, baß ihn brei Scanner nur mit

großer SKübe umwenben fonnten. Um bie genannten großen

©teine herum liegen nach aBen Kidjtungen gewöhnlich febr oiele

fleine ©teine, bis auf bie ©röße einer gauß herab; ich jähUebe*

ren in einem ©rabe, unb noch baju in einem fleinen mit nur

jwei Urnen, weit über taufenb. Kur baS größte ber geöffneten

©raber, welches neun große Urnen enthielt unb etwas ifolirt oon

ben übrigen am meßlieben (fnbe beS ©ergeS lag, entbehrte ber

Fleinen ©teine gänjlicb unb war nur oon großen umgeben. 3>ie

oberfie gläche beS ganzen ©rabeS liegt feiten oiel über einen guß

unter ber ©rboberfladje ; auf legerer iß übrigens nicht baS ge«

ringße 3eichen, welches baS ©orhanbenfein eines ©rabeS anbeu*

ten Fönnte, unb eS mußten baber ©rbbohrer unb eiferne ©tabe

jur “Mufßnbung ber ©räber oerwanbt werben.

35er ©toff ber Urnen war ein gewöhnlich febr grober unb

ßarF mit AieS gemachter SEhon. 3h« garbe war meißenS braun,

nicht ganj fo b«ußg fchwarj, unb jwar Fomrncn auch juweilen in
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einem ©rabe beibe garben bor! bloß fchwarje, unb fed&S «n bet

Zahl unb twIlFommen gleich, fanb ich nur in einem ©rabe. Ste

fchwarjen waren mit größerer Sorgfalt gearbeitet als bie braunen.

Senn nicht allein waren jte »on außen forgfältig geglättet unb

batten noch einen ßarfen ©lanj, fonbern eS fanben ficb auch auf

ihnen bie b«bfd>eßen Zeichnungen; übrigens lagen fie, wo fie al*

lein waren, im ©anjen tiefer als bie braunen unb waren mebt

mit Steinen bepaeft. Semnach iß eS wohl als ausgemacht an*

jufehn, baß ße ben SBohlbabenbern angebörten.

3n 23e$ug auf bie ©röße fanb ftch eine fefjr große SSerfchie*

benbeit. Senn wabrenb eine ober bie anbere Urne wofß eine ^)öbe

non 16 3 ollen erreichte, waren einige nur ben britten &b«H fo

hoch, ja eine maß fogar nur 2
-J ZoU. S3on ber ©röße hing eS

namentlich ab, ob bie Urnen ficb ganj erhielten, was faum non

einem Srittel ber gaU war; auch bitfe lefctern bürffen fchwerlid)

einen Transport nom gunborte weg auSbalfen. Sie größern 5er*

fielen faß fämmtlich, entweber fchon wabrenb man fie non ber um*

liegenben Cfrbe befreite, ober würben boch bei bem SSerfuche, fie

auS bem ©rabe ju heben, bureb ihren eigenen Snhalt auSeinanber*

gebrängt. 2ln SßorfichtSmaßregeln fehlte eS übrigens nicht, theilS

würbe fehr mühfam mit gebermeßern bie ©rbe non ben Urnen ab*

gelöß, theilS nerfuchfe ich ß« burch angejfinbeteS Stroh JU troef

*

nen unb ju harten. Snbeßen, gelang eS mir auch nun einige

Jfrüge üollßänbig ju befominen, fo iß mir boch bei feinem bie

gorm unb bie etwaige 3eichnung entgangen, unb bas iß bie

^»auptfache, ba baS 2Biffen in biefen Singen gewiß bei weitem

wichtiger iß als baS ^>aben.

2£uf biefe beiben lebten fünfte, gorm unb Zeichnung, iß

junäd&ß nod) SRücffidht ju nehmen. Sie gorm ber Urnen war

feiner beßimmten Siegel unterworfen; bei einigen betrug ber größte

Surdjmeffer nicht ötel mehr als bie halbe 4>öbe, bei anbern mehr

«IS bie ganje; bie obere Seffnung fchwanfte (bie fleinße ber Ur»

nen ausgenommen) etwa jwifeben bret unb fechS Soßen Surch«

meffer. Sogar bie in bemfelben ©rabe befinblicben Urnen waren

an ©eßalt fehr oerfchieben, mit ber einen oben erwähnten 2luS*

nähme, baß in einem ©rabe fechS ooQfommen gleiche fchwarje

Urnen »orhanben waren (Ebbilbung I. gig. I.) UebrigtnS iß

ji| bemerfen, baß bei aller SKannigfaltigfeit ber gorm fich weber
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gu SRebifcbau noch wie eS fcbeint in giemlicb weitem Umfrtife Ur»

ntn fanben, tie »om ©oben au5 bis gu ber ^>öf>e, wo fie am
breiteren ftnb, einen concaoen ©ogen bilben, wie fie in anbern

©egenbtn oft »orfommen, ja fogar bei einem grofjen Urnenfunbe

in ber 2f(tmarf*) ficb fafi auSfcblitßlicb geigten. 2>iefe allein auf

gefömacföoUereS HuSfebn berechnete gorm fcbeint m ^Pommerellen,

wo ber untere 5£btil ber Urnen nur conter auSgebogtn fiebfinbet,

faum gefannt gu fein.

3)ie meifien Urnen batten einen 2>tcfel; ber Heinere SEbeil,

namentlich bie mit breiter £)effnung, entbehrte benfelben. Buch

bie ®ecfel waren »on ber oerfebiebenften Hrt, benn wäbrenb einige

oben eine wagreebte glädfje befaßen unb anbere fafi #albfugeln

bilbeten, fanben wir auch £>ecfel »on ber gorm eines »oHfommen

fähigen ÄegtlS ; wäbrenb bei ben einen ber .£>al$ ber Urne weit

in ben ©ecftl hineinreichte, umfrf)Ioß bei ben anbern elfterer fafi

gang ben lefetern. 3a wir fanben aueb einen Secftl gang »on ber

©tfiaU eines tiefen SEtlerS, fo baß bie SRitte bcffelben Heb in bie

Urne bineinfenfte.

2ÜS ein befonberer 3ierratb »erbient noch erwähnt gu werben,

baß ftcb bei einer Urne an ber ©eitt brei f leine £5(fer neben ein»

anber, bei mehreren berfelben aber an berfelben ©teile wirtliche

£>bren befanbtn, bie inbeffen immer giemliib Hein waren unb nur

eine gang unbebeutenbe £>effnung batten, ©ei gmei Urnen in »er»

febiebenen ©räbtrn waren leitete »on einer eigentbümlirben ©e*

febaffenbeit, »on ber ich nicht weiß, ob fie anberwärtS in£eutfcb*

lanb febon »ojgefommen ifi; auf jeben gatl ifi fie feiten. 3n ei»

ner jeben ber beiben obrförmigen ©rbßbungen waren nämlitb gwei

göcbtr, bureb beren jebeS ein mit ©ernfiein» unb ©laSperltn »er*

febener SRing gegogen war; ber unterfie biefer beiben SRingt ftanb

jebeSmal mit noch einem britten SRinge in ©trbinbung, fo baß

bieS gange ©ebänge, baS fitb leiber nicht unoerfebrt erhalten ließ,

eine böcbfi fonberbare gigur bilbete (f. gig.II.) 3n einem meiner

folgenben Buffäfce werbe ich aus einer gang anbern ©egenb baS*

fclbe ©ebilbe noch einmal nachweifen; auch ötuß ich auf biefe

SRinge in ben £>brtn gleich unten wieber gurücHommen.

©ine äeichming mangelte ben Urnen oft gang; wo fit »or*

V
* *
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hanben war, fjatte man fie mit einem fpifeigcn 2Berfgeug in ben

SEbon eingegraben. sDtffcrö beflanb fie nur aud einzelnen [Reihen

non fünften, namentlich am 25ecfel. Einmal biibete fie am 4>alfe

ber Urne, unb jwar nur an ber einen ©eite, ein rohed ©ewirrc

non wunberliS gejagten Binien (I. gig. III). @in anbered DJiat

fanb iS ben £>etfel einer fonfl niSt gejeiSneten Urne febr eigen*

thümliS mit Binitn nergiert (II. Sig- IX). Aud biefen beiben lebten

Säßen ergiebt ft'S, wad ich noch in fpätern Abbanblungen ju be*

flatigen benfe, bag bad ©efübl für fi;mmetrifSe gormen hier noch

faum erwacht ober wenigPend nur febr wenig febenbig war. 2öo

bie 3eichnung in höherer Audbilbung gefunben würbe, wad nicht

gang feiten war, bewied fit bad SBorhanbenfein eined gang befiimm»

ten einfachen ©efSmacfd unb einer großen gormenarmutb. ©el*

ten fanben pS frummeBinien (I. gig. V), währenb gtrabe ?)aral*

ItUinien fafi jtbe 3eichnung jufammenfehten (I.Sig. I, III, IV, wo*

non namentlich bad !efcte 2Ruper mit geringen Abweisungen in

ntrfSiebentn ©räbern wieberfehrte). Um fo merfwürbiger war

mir bie 9taSriSt, ed habe ftS einmal in SRebifSau eine Urne ge*

funben, beren eine ©eite ein ©efiSt bargefiellt habe, währenb ber

2)ecfel bagu bie Jfopfbebecfung habe norpeßen füllen unb währenb

Obren mit [Ringen non ber oben befSriebenen S3efSaffenbeit hier

gugleiS bie .Obren bedJfopfed gebifbet hätten. 2Bir werben gleiS

unten bei Erwähnung bed intereffanten gu Jta& gemachten gunbed

eine Analogie gu biefern Säße finben.

Am angiebenbPen waren mir bie in unb bei ben Urnen fich

pnbenben metaßenen ©egenpänbe, bie fap aßt aud ber in ©rä*

bern fo gewöhnlichen töronge beflanben. 9lur wenige ©tütfe non

eifernen [Ringen fanben fich, aud welchen fich, wie audbemUm*
jlanbe, baß hier feine £ügel über ben Urnen aufgefchüttet waren,

auf eine nerbältnigmägig nicht febr alte Seit fSliegen lägt. Unter

ben brongenen ©egenPänben erwähne iS guerP eine in ber JfunP

niSt hoSPehenbe ^»eftnabel (fibula) non einer fSon anberweitig

aud ber 9>roning ^reugen befannten Sorm (I. Sig. VI.), fo wie

gwti tinanber fehfahnliSe gangenartige ©SmucffaSen (^>incetten I.

Sig. VII unb VIII), gewip auS gum 3ufammenhalten non ®e*

wänbern bePimmt. SXitunter waren bie ©aSen niSt übel ge*

arbeitet, boS fSeint man bad 3ufammenfSweigen bed SRefafld

niSt gefannt gu haben. £)ad ^etnfle war eine fleine nur wenige
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3oH lang« Äette oon Aupferbratb, oon ber «in jebeS ©lieb nur

* bis i 3oH mag unb welche neben einer febr jerfförten Urne

an ber ©teile lag, wo fonff baS £)bt ju fein pflegt (oergl.

oben). 3m Uebrt'gen fanben ftch nur noch SRinge, meißenS £)br*

unb «fjaarringe, an welken gewöhnlich zwei ober brei eben folt&e

©laS», Sbon« ober IBernffeinperlen fagen, wie fte oben bei ben£)brtin*

gen ber Urnen erwähnt würben. Nur einen gingerting bemetffe

id>. ßablrei^e 33rucb|iücfe oon anbern Ningen unb perlen jeigten,

bag biefer ©chmucf bei bem 83olfe, bem er angebört, bei weitem

ber üblichffe war. 9Nan ftebt aus allem ©rwäbnten «ine im ©an*

jen niebtige ©ulturffufe burd&blicfen. SSon ©teingeratben , oon

SQJaffen unb 2Ctfem, waS fonff ©raber ju bergen pflegen, nahm
ich feine ©pur wabr.

@o oiel oon meinen Unterfudfungen auf biefem ^)la^e. 25od>

bin ich nicht ber ©inzige gewefen, ber bi« nadbgegraben bat, benn

ber ganje föegrabnigplafc iff feineSwegS erff neuerbingS alS folcger

entbctft worben, fonbern er war fcbon feit langer 3eit befannt

unb leiber auch ju febr materiellen 3wecfen benugt gewefen. ©cgon

feit fünfzig Sabren foUen oon ben SEagelöbnern in ber Nachbar*

fcgaft bie ©teinplatten jum SBerfchliegen ber £>fenrßbren unb bie

tffcbenfrüge jur Aufbewahrung oon ©amereien auSgegraben wor*

ben fein. 25er ©inzige, weiter ffch wirflüb für bie ©acbe in*

tereffirt batte, war ber frühere ©tbullebrer in Nebifchau gewefen,

ber burcb oftmalige Nachgrabungen in ben ©efffc oon jwanjig

Urnen (barunter befanb ficb auch jene mit bem ©eftcht) gefom*

men war. Snbeffen fanb ich biefe nicht mehr bei ihm, als ich

ihn in feinem gegenwärtigen jwei SReilen oon bort entfernten Huf*

entbaltSorte befugte, fonbern mugte mich mit einigen Notijen

begnügen.

Auch Nacheiferer batten meine Unterfußbungen gefunben. 3n

meiner Abwefenbeit war einmal «in ©rab mit fechS tb«il$ brau»

nen, tbeilS fcbwarjen Urnen geöffnet, baS aber fe^©dbmudfachen

enthielt, ©o erfuhr ich auch bei meinet legten Anwefenbeit ba*

felbfi, bag in ber 3wifchenjeit ein frember $err, ber mir nicht

naher bezeichnet werben fonnte, brei ©räber geöffnet habe. 2)ie

Urnen auS benfelben, welche fich inbeffen nicht befonberS auSge*

Zeichnet batten, feien wabrfcheinlich in baS ^Berliner ÜJiufeum ge*

fommen. — ^>iemit finb bie Nebifchauet ©ntbecfungen wohl als
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beenbet anjufebn; btnn neuerbt'ngS ift btt ipflug juerjt itber

tiefe ©tätte gefommen unb biefer wirb ben bort nodj oiel*

leicht oorbanbenen geringen SReft wobt mit btt Seit jerjfören; baß

bet ©erg nicht mehr oiel enthalt, ijt als jteber anjunebmen.

©liefen wir noch auf bie 3abl bet gefunbenen ©räber unb

Urnen, fo habe ich felbji an fieben oerfebiebenen Sagen oierjebn

©raber geöffnet, welche 53 Urnen enthielten; unb jwar fanben ftc&

in einem ©rabe 9, in einem 6, in jweien je 5, in breien je 4,

in breien jt 3, in breien je 2 unb in einem eine einige. 2ludb

10 Urnen füllen fd&on in einem ©rabe oorgefommen fein. 2lußer

ben oon mir gefunbenen Urnen habe ich noch oon etwa 30 bis

40 anbern bort auSgegrabenen mit ©ejlimmtbeit gehört. 25a nun

aber ber ganje ©erg bie fiebern ©puren oon etwa 80—90 bort

geöffneten ©räbern tragt, fo fann man auf eine bort oorbanbeit

gewefene SDiaffe oon wenigfienS 400 Urnen fließen.

SBahrenb ich mein Jntereffe an biefer ©egenb nach oerfebte*

benen ©eiten bin äußerte, um baburtb neue ÜJZittheifung unb tfn*

regung ju erjielen, Fam mir eine wohl Sahrhunberte alte Marti

beS benachbarten @ute§ Äl. ©tarjin in bie $änbe, bi« ebemalS

ber ©ibliotbef be§ «JtlofierS SDli'oa gehört batte; benn ©tarjin

war im 3- 1235 burtb Saufd) in ffleft’h biefer Äbtei gefommen.

2luf biefer .Karte fiel mir an einer ©teile auf ber ©renje non Ml.

©tarjin, ©r. ©tarjin unb SRebifchau bie ffiejeiebnung imnulipa-

ganorum auf unb ich fanb nadh biefer Angabe wirflidj Faum tau»

fenb Schritte oon bem SRebifcbauer ©räberfelbe oicr .fjügel, bem

Tlnfcbeine nach ©rabbügef, mit ©ejlrüpp bewaebfen unb mit gro*

ßen ©teinen belegt, ©o weit ich fie unterfuebt habe, fanb ftcb

nichts barin; entweber ftrtb fie fd)on ihres SnbaltS beraubt ober

bergen benfelben noch in größerer Siefe, bis ju welcher ich ju

bringen oerbinbert war. —
©on ber hier befproebenen ©egenb weiter füblicb erflrecff (ich

bis nach bem freunblicben SRbebatbale unb ber ©rabt SReujlabt

bin ein walbiger ©trieb, ber nabe an jwei £luabrafmeilen ein*

nimmt. 3wei £)erter erwähne id) hier alS gunbörfer oon 2llter»

tbumern, nämlich baS bureb eine ^>öhle in ber Umgegenb beFannt

geworbene 25orf Sföedjau, auS welchem mir mehrere Scherben
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groß» Urnen, au8 grobem flarf mit Aie8 oerfefctem unb baburcfe

fet)c beQem 5£f>on ju ©eftc^t famen, welche inbeffen roh unb ohne

alle $eid)nung gearbeitet waren, unb zweitens ba8 £>orf AI.

9>iaf?nib, bei meinem ftcb im SEBalbe entfcbiebene ©rabhügel fin*

ben follen, bie ich aber noch nicht habe auffucben fönnen.

Nunmehr fomme ich ju bem ©trieb ßanbe8, welcher in einer

SluSbebnung eon etwa fünf Steifen baS Ufer be8 ^ufciger SBiecfS

bilbet. 25ie ©obenbefebaffenbeit iß bi« ber Zrt, baß wir, wenn

ba8 ©leer bi*r nur wenige Alafter ßiege, an ©teile biefer ganjen

Aüße oier Snfeln haben würben, wie fte auch einß f>tcr gewefen

fein mögen. <58 wedbfelf nämlich immer eine merflitbe Erhebung

(bie brei nörblfc^en, entfebiebenen Hochebenen, führen ben tarnen

Aämpen), mit einem fdf>arf baoon abgefonberfen außerß tief lie»

genben ©rueb ab, ba8 in einem ober jwei glüßeben feine natür*

lieben *Hbjug8graben bat. ®ie nörblicbße biefer Erhebungen iß

bie ©tbwarftbauer Aarnpe, bann folgt nach einem oon ber ?>lut*

nife burtbjogenen ©ruebe bie Ruhiger Aärnpe; hieran fließt ftcb

ba8 fogenannte große ©rueb, burÄfloffer* oon ber SKheba unb bem

©agor8jba(be; bann fommt bie £)rböfffer Äämpe, barauf ein oon

ber Aielau burdbfloffeneS ©rueb unb enblicb bie 250 guß hobt

Erhebung um Sieblau, womit weitere Höben in ©etbinbung ßebn,

bie etß bei bem ©abeorte 3oppot an ber ©renje be8 ©anjiger

Areifeö fttb oom ©tranbe entfernen. ©icbere ©aebriebfen oon

2tlterthümern finb bisher nur oon jenen oier hochgelegenen $b«‘
len, nicht au8 ben bruchigen ©trieben eingegangen.

Sn ber nörblicbßen Erhebung, ber ©ebwarfebauer Aampe,

liegt ba8 2>orf unb ®ut £öb8j, nur eine ßarfe ©iertelmeile oon

Al. ©tarjin, | 9K. oon SRebifebau gelegen, ©on bi« iß mir

neuerbingS (ich felbß habe feitbem bie JCertlicbfeit noch nicht wie*

ber in Eugcnfebein nehmen fönnen) ein banfenSwerther ©erithf

eingegangen, bem ich golgenbeS entnehme: 3u ßöb8j beftnben ßcb

fowobl auf bem ben ©auern gehörigen ©runb unb ©oben aI8

auf bem beS ®ute8 eine große ©fenge runber «g>ügel, meißenS

auf natürlichen Xnböben liegenb. ©on ben auf bem ©ute be*

finblicben, an 3ahl etwa funfjig $ügeln finb etwa jehn biSjwölf

geöffnet unb haben ftcb fammtlicb alS ©rabhfigel oon einer febr

übereinßimmenben Eonßruction erwiefen. ®iefe wirb bei jweien

biefer .gtügel, welche fo nahe jufammenßießen, baß fte faß einen

sie
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hilbefen, genauer angegeben. 21(8 man auf bet ©pt'he, bie ftd>

etwa acht gug über bem natürlichen ©rbboben erhob, gu graben

begann, flieg man in einem gug SEt’efe auf eine ungeheure SRaffe

oon ©feinen, mir melden mehrere SBagen belaben würben. SBiet

gug tief fam man auf eine ©chidjt größerer gelbflehte, non ber

2Crf, wie man fie wohl gu gunbamenten oerwenbet. ©nblich flieg

man in jebem ber beiben £ügel auf einer auS blatten ©feinen gebilbete

©rabfammer, bie jebeSmal brei ober oier Urnen enthielt. 3n bet

gräflern tiefer ©rabfammern befanben fleh mehrere 2lbtbeilungen,

fo bafl jebe ber Urnen oon ben anbern burd) platte ©feine ge*

trennt war. die Urnen, wel<he übrigens halb barauf gerbrachen,

beflanben auS rothbraunem 8ebm. ©ie hatten eine $öh« »on

etwa einem gug, befaßen einen gewölbten dedfel, wiefen aber feine

3eid)nung auf. — 2(uf bem an 85bSg grengenben gelbe oon

©djwarfcbau finb gleichfalls erßffnete unb uneräffnete ©raber.

desgleichen beflnben ftcfr in bem ebenfalls auf berfelben .Rampe

liegenben SEannenhäfer SGBalbe, ben griebriefl ber ©rofle gum

©chufce beS SanbeS gegen bie ©eewinbe anlegen lieg, mehrere #ei*

bengräber. 2lUe auf tiefer .Rampe geöffneten ©rabhügel ßimmen

in ber ßonflruction überein. 2lucb SBernflein will man in ihnen

gefunben haben, ©o weit ber 8öbSger ^Bericht, gu weitem ich

mich freuen würbe in 3ufunft noch Crrgängungen nachtragen gu

fännen. —
die gweite ©rbebung iß bie Ruhiger .Rampe, auf beren närb«

lidhPer ©pifce bie ©tabt ?)ufcig felbß liegt. $ier fann ich alS

gunborter oon Urnen anführen bie därfer 9t e cf au unb 8 elb au,

oon benen id) inbeffen nichts 9tahere5 gu berichten oermag, unb

brt'ftenS baS dorf dSlantn, oon welchem gwei ungemein grofle

Urnen auS grobem ßarf mit .RieS oerfchfem £bon, roh unb ohne

alle 3eidjnung gearbeitet, gegenwärtig bem neu angelegten dan*

gtger SSRufeum (über welches eine nähere 9totig bei ©elegenheit

beS dangiger ÄreifeS) einoerleibt flnb.

S5on ber britten Erhebung, ber drhofffer .Rampe, beflnbet

fith auS drhüfft felbß eine Urne, bie etwa einen gug ho<h iß

unb einen decfel beflfcf, fonfl aber nichts ÜRerfwürbigeS hat unb

tn ber gorm fafl gang mit gig. V übereinßimmt, in dangig im

3>rioatbefüh. ‘ÄuS mehreren ©rünben if! tief« drhöjfter .Rampe

wohl noch einer nähern Unterfuchung werth. SEBenn auS ben»
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füblicb »ott bi« in bem nun folgenben Sruch liegenben 25orfe

©hingen berietet wirb, baß auch bi« Urnen gefunben feien, f»

wag ber gunbort oießeicbt gleicfifaHä auf ber Kampe felbjt liegen.

SEBeit widriger ijt bie oierte füblidje Erhebung ber Küjte,

welche aber nicht wie bie brei anbern burcb einen SJtoorgrunb »om
Sinnenlanbe getrennt ift, fonbern mit ben wejilicb liegenben über*

baupt f>öb>eren Sanbfcbaften in Serbinbung jiebt unb überbieS fich

»on ben brei Rampen baburcb unterfcbeibet, baß fte nur eine Fleine

Hochebene, bagegen aber außerbem oiele einzelne berumliegenbe

4>ügel enthalt.

4)ier ijt bie ©tafte beö merfwürbigen Kafcer gunbeS, ber,

obgleich fchon oor anbertbalb Sahrjebenben gemalt, bennoch nir*

genb genügenb befprodjen worben ijt. SSon ben frühem ©rwa&*

nungen beffelben führe ich an: 1) ben Seridjt beS ginberS felbfl

in ben 9>reuß. ‘Prooinztalblattern Sb. 16. (1836), ©. 206, 2) bie

Stacbricbt in ber Ttßgem. $reuß. ©taat§zeitung »on 1836 Sto. 234,

3) eine Stotiz in ben Steuen SHittbeilungen beS 5£f)ür. * ©ad)f.

95erein8 Sb. III, «£eft 1, @. 174, 4) bie Stacbricbt in SebeburS

Such über baS Fönigl. SJiufeum oaterlanb. Tlltertbümer (1838),

©. 14, unb 5) meine eigene ^»inweifung in ben Steuen SJtitfb.

beS 5Ebür.«©üdhf. 83ereinS Sb. VIII, ^>eft 2, @.9. TluSSebebuc

am angeführten Srfe entnehme ich golgenbeS: ,,„3n ber Stabe

beS £>orfe6 Klein 4t a| 2| 9)t. nörblicb oon 2>an$ig, jtieß matt

im ©ommer 1836, beim ©raben »on ©teinen jum ©bauffeebau,

unter einem flachen «£>ügel, etwa 3| guß tief, auf eine beibnifche

©rabjiätte. ©in flach behauener ©fein becfte einen etwa 4—5 guß
in8 ©eoiert baltenben, mit platten gelbjieinen an ben ©eiten be*

festen bohlen Staunt, in welchem ftch neun Urnen befanben, oon

benen oier burcb bie Unoorftcbtigfeit ber Arbeiter zertrümmert wur»

ben. 25ie fünf wohl erhaltenen gelangten an ^>errn Serg, 9)re»

biger ju Klein Ka$, ber eine berfelben an baS ©eh. Tlrchio zu

Königsberg ablieferte, eine an einen TlltertbumSfreunb oerfchenfte,

brei aber nebjt einigen gragmenfen bronzene Stinge, Ketten unb

Stabein unb eine wohl erhaltene pincette bem SJiufeum zu Ser»

lin zu oerehren bie ©üte batte."" 2>ie brei oon ßebebur in ben

Tlbbilbungen zu feinem SBerfe bargejießten Urnen theile id) bi«

(II. gig. X, XI, XII) auf £ ber natürlichen ©roße rebucirt mit.

SBegen ber beibcn anbern Urnen wanbte ich wich an ben ginbet
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fclbfl (jefet gu $ufcig) unb erhielt »on ihm bie Nachricht, bafj er

einen Sbeil biefeS „$u $od>reblau *) bei Kl. Ka&" gemachten

gunbeS allerbingS an baS ©eh. 2lrchi», ben anbern an baS 33er»

liner üftufeum gefanbt höbe. 83on einem 33erfchenfen an einen

3llterthumSfreunb melbet er nichts. darauf wanbte ich mich nad)

Königsberg unb erhielt »on bort burd; bie ©üte beS 4?rn * ». ©e*

lafinSfi unter anbern banfenSwerthen SNittheilungen nicht «Hein

bie Tlbbilbung ber ficher borthin gefommenen Urne »on Ka|

(Il.gig. XIII), fonbern auch mit ber unbeftimmten Qlngabe „aus

$)ommerellen" eine anbere Urnenabbilbung(II.gtg. XIV.), in wel»

eher ich nach 33etradf>tung ber 9Haafj»erbättniffe unb ber barauf be*

finblichen ©arjhQung jene fünfte Kafcer Urne, bie angeblich an

einen TlltertbumSfreunb gefommen fein foU, ju erfennen glaube.

3lHe fünf Urnen haben baS ©igenthümliche, bafj fte eine ®arjiel»

lung eines menfchlichen ©efichtS mit erhaben herauStretenber Nafe

enthalten, «fjieju halte man bie Nachricht »on einer ähnlichen

©eftchtSbilbung, auf welche ich bei 23efprechung ber SRebifchauet

©rabftätten hingewiefen habe, unb enblid) anbere Nachrichten bet

3trt, bie ich in äufunft bei ©elegenheit beS ©targarbter KreifeS

mitjutheilen gebenft, unb es wirb gewijj einleuchten, bafj SDarfiel*

lungen biefer 2Crt etwas in bem nßrblichen fPommerellen nicht ©el»

teneS unb überbieS »ieUeicht etwas biefer Sanbfchaft ©igenthüm»

licheS waren. 3)enn ich weifj bisher nur »on einer ähnlichen

Urne mit einem ©eftdjte, bie in Kafiel bei SOtainj gefunben unb

in ©meles 33efchreibung norbifdjer unb beutfcher Mlterthümer u.f.w.

SNainj 1825 (mit Ebbtlbung auf SEafel 7, No. 8.) §. 7. befchrie»

ben iji**). 2lufjer bem ©efidf>te fleUen bie Kafcet Urnen neben

mehreren blofjen 33erjierungen nodh bie ©onne unb ben Nlonb

unb einige giguren bar, bie ftd) auf bie 3agb bejieben mögen, ba

man barin SJhiergeffalten , ©chleubern unb SBurffpiefje erfennen

m
*) -hodjreblau ift ber horf)fle RJunft biefer ©egenb unb liegt 2, 4, 6 gu§

über bem fflteereSfbiegel. ...
*) 6rtoäi;nen0H)ertf) ifl eö gier biefleicht, bag man gu Searborougb in 0torb«

englanb in einem fflrabgügel einen ©arg bon einem auSgeholfm diebenftamm

gefunben hat, beffen eines (Snbe ebenfalls ein ©eflcgt geigte. ©. 3ahrbu<her für

Wlffenfd). Äriiit 1816, 0t. 8!), hjofelbfl auch bon einer in ©cgtoeben gefunbenen

©treitreule gefbrothen wirb, bie auf ber einen ©eite ein männliches CSeficgt bon

ungewöhnlicher ©Übung bargeflellt habe.
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wirb. ®ie ber Urnen fcbmanft gmifcben 7 unb 1H» btc

gßtitt jmifdien 6 unb 11 3oU. SKtrfmürbig ffnb aud) bet btn

bret nach JBerlin gefommentn bie faSfelabnlicben ©edel unb bei

allen mit Ausnahme »on gig. X. btt £>bren, bie zugleich bie

ßhren beS ©eficbteS barfftllen. 2>er £f)on biefer Urnen, bie offen#

bar bie außerffe unb ©renje beibnifdbpommtrellifcbtr .Kunff

aufmeifen, iff glänjenb unb fcbmarj, ma8 mit meiner oben geau»

fftrten 33ermutbung über bie fcbmarjen Urnen übereinffimmt.

@o weit »on btm .Ka&er gunbe. ©ine gute SSiertelmeile

fubli* »on .Klein Äafe über eine halbe SKtife norbmefflid) »on

3oppot, liegt in einem romantifcbtn SBalbfeffel bie Unterförfferei

©etnbatboma. ©ine auf biefen £)rt fid) bejicbenbe üftacbricbt

über Altertbümer entnebme i<b, ohne bamit alles ©injelne barin

ju unterfcbreiben, au6 btm S3ucbt »on SSöttcber über ben ©et#

babeort 3oppot (35anjig 1842), mo e8 ©. 171 fo lautet:

„„©in breiter gabrmeg, melcbtr halb hinter jäoppot, ©tein*

fließ gegenüber, linE6 ber ©bauffee, in ben SBalb gebt, führt in

einer Sange »on einer halben 50t«ile nad) ©trnbarboma. Auf

bieftm 2Bege ftnbet man nun merfmütbige £>enfmalt ber Urein*

wobner bitfeS ©tranbeS. ©8 finb bie unter fdjattigen Saubbau*

men bie unb ba beroorragenben ©egräbnißbügel ber ebemaligett

beibnifeben ©inwobner. ©ie erfdjeinen äußerlich als ein runber

Steinhaufen , ber, ziemlich regelmäßig aufgefd>üttet , überall mit

gjlooS unb ©epräueb burebmaebfen iff. Sie alten Preußen nann.

ten bitfe ^ügtl ßapornen unb mahlten §u ihrer Anlage entmebec

botb gelegene trocfene ©anbbüget ober eine »on bidffem ©ebüfc&

umgebene SBtlbgtgenb. S3or einigen Sabren mürben mehrere ber

JKobtenbügel, mtlebe in bem S3embarbomifd)tn gorff jerffreut finb,

geöffnet, unb ffeöten im Allgemeinen folgenben ffiefunb heraus.

£>it ©roße biefer #ügtl, beren jeber aI8 ba8 ©tbbegräbniß einer

Familie angefebn raerben fann, iff febr »erfebieben. ©ie finb au8

%
rohen gelbffeinen, mit fitine .Keller, »on nur jmei bis brti guß

£obe, in ber ©rbe aufgefübrt, unb enthalten mehrfache bureb

©teinmänbe gebilbete, größere unb fleinere Abtbeitungen. 25ie

obere 2>etfe beffebt au8 platten ©feinen, über melcbe ©rbe auf*

gefebüttet iff. 55er auf biefen £ügtln ffcb befinbenbe große #aufe

»on gelbffeinen bezeichnet bie Sage folcber ©räber beutlicb- 3n

btn eben bemerken Abtheilungen beftnben ficb Äfdjenfrüge »on
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üerfdjiebener ©e|!alt unb oerfdbiebenen Stmenftonen. Siefelben

beftebn gemeinbin auS ungebranntem SEbon, feer bei einem gelinbett

geuet getrocfnet tfl unb noch bie garbe bet ©rbe bat. ©inige

biefer Ttfdjjcnfrüge haben $enfel unb Secfel, bie meijlen aber nicblj

ihre ©ejlalt gleicht gemeinbin einem auSgebauchten Reffet, bet unten

einen fletnen SBoben unb oben eine Heine Seffnung mit auSge»

bogenem SRanbe bat. Sie 9Kaf?oerbaltni|fe einer ber größten bie»

fer Tlfdbenurnen waren: einen gufj hoch/ Sobenburcbmeffer fünf

3oH, ©auchburdbmeffer neun 3oU, unb Surchmeffer ber oberen

Seffnung elf Soll. Sn folcber Urne ftnbet man bie flocfenartige

weife Tlfche beS »erkannten .Körpers mit fleinen .Rnochenjiücfen

untermifcbt. 3uweilen fleht noch in ber grofen Urne eine fleinere

mit Efcbe gefüllte Urne unb man muthmaft mit Siecht, bafj in

folcbem galle ÜKutfer unb .Kinb bort gugleicf) begraben ftnb. Sn
ber einen Tlfcbenurne foH ftch and) ein irbener .Krug befunben ha»

ben, beflfen Snbalt ficb als ein flareS, eiSfalteS, woblfchmecfenbeS

SBier geigte. ©in anbereS $au§geratb fanb ftcb gleichfalls in ben

meiflen ber geöffneten SEobtenbügel, nämlich eine gampe. Sie»

felbe ifl ein fleineS unten runbeS, oben platt oerfchlofieneS ©efaf

non rotbem SEhon, welches in bem platten Secfel eine fleine Seff*

nung gurn ©ingiefen beS £)elS unb eine SEüUe für ben Socht,

auch außerhalb einen gebogenen 4>enfel jumTlnfaffen bat. 975<bft

biefen Fleinen $auSgerätben, bie bi« »ermutblich eine fpmbolifcbe

JBebeutung gehabt haben, fanb man noch oerfdjiebene $Pu(j» unb

©<hmu<ffad>en auS unebeln SDletaHen. 3u biefen gehören: Schnait

len, Slinge, größere unb fleinere eiferne unb fupferne fabeln,

welche fiatt ber jefet üblidben .Köpfe gefrümmt unb umgtbogen

waren, rohe SSernjiein» unb oerglafete .KoraUtn, fleine £>br* unb

gingerringe, SDZetallfpangen, Ttrmbänber auS .Kupferbratb, welcher

in Sd&necfenlinien mehrfach um einanbet gewunben war. 83efon»

ber$ auffaUenb waren aber bie SJletallfronen in ben ©räbern,

welche bie Stelle ber fpater üblidben SEobtenfränge eingenommen

gu haben fleinen. Siefe .Kronen bejleben auS .Kupferbrabt, wei-

ther breifach gufammengebrebt wie einStricf ifl unb in eineSdbnef*

fenlinie gewunben bie .Krone bilbet. ©ine berfelben befianb auS

fedbS ©ewinben, beren unterfteS fech§ Soll unb beren oberfieS ©e»

winbe gwei 3olT im Surchmeffer batte. Tllte SHünjen fanben ftcb

tn ben ©rabern nicht.""

sk ws- st>. k c 18

litized by Google



274 (£. görßemann.

!Kit biefer merfwürbigen unb nach einer weiteren Unter#

fucßung wertßen ©rabßätfe bon Bernßarbowa enben bie gunb*
Örter an ber Jtüße beS Rußiger SBiedS. ©S bleibt nun noch eftt

großer $beil beS 9leußäbter ÄreifeS füt bie Betrachtung übrig,

nämlich alles, was bon 9leußabt füblic& unb bon ben jHleßt he»

fpro ebenen *£>ertern weßlicß liegt, inbeffen ßnb auS biefem ganb«

ßrieße bisher noch fo gut wie gar feine 9tad)ricbten eingegangen

unb eS muffen folcbe t>on ber 3ufunft erwartet werben. 9tur auS

gewinne, brei SKeilen fübweßlicß bon Sßeußabt, bier SHeilen

weßlicß bon 3oppot, wirb berietet, baß hier ©räber im SBalbe

feien unb baß man in einem berfelben in einer Urne ein gufam*

mengebogeneS ©eßwerbt gefunben höbe? bieS iß bisher baS ein*

gige Beifpiet bon SBaffen aus ben ©räbern beS SKeußäbter

ÄreifeS.

©ewiffermaßen gum ©rfaß für bie große hier noch bleibenbe

güde führe ich nocß einen antiquarifcb wahrfthetnlicß i)5d)fl inte*

reffanten 9>unft an, obwohl er genau genommen nicht im 9teu»

ßäbter Greife, fonbern einige hunbert ©dritte bon ber ©renge

beffelben im gauenburger Greife liegt. ©S iß bieS baS®ut©hi«»

now, brei 9Jt. norbößlicß oon gauenburg, gwei bis breiSft. norb*

weßlich bon Sfteußabt. $ier erheben ßch, etwa 80 guß hoch bon

bem $h<*le beS glüßcßenS SRheba auS fanft anßeigenb unb einen

feßönen freien Blid aöf baS freunbliche SEhal unb bie jenfeifS ber

fRheba liegenben «£>ügel barbietenb einige TCnhöben, bie mit %u§*

nähme ber mittelßen, welche jeboch nicht gerabtu bie l)3<hß« iß*

fahl finb. £>ie mittelße bagegen geigt eng berwachfeneS ©trauch»

werf unb fleine Baume. Bei genauerem Tlufmerfen ßeht man,

baß ßch burch bieS ©eßrüppe gerabe ginien bon gwei bis brei

guß hohen bicht an einanber gereihten ©teinen binbureßgießn. £)b»

wohl burch bie ©eßräueße ßarf gehinbert erfennt man boeß, baß

biefe ©teinwänbe mehrere Slechtede bon ber ©röße eines mäßigen

3immer8 einfcßließen. Tin eins bon biefen Biereden fcßloß ßcß ein

fleinereS, umgeben bon Heineren ©feinen. ®a btefeS leister gu«

gänglicß war, fo würbe eS geöffnet; eS fanb fich barin eine Urne,

bie im Uebrigen gerabe nichts TluSgegeichnefeS enthielt; in berfel*

ben aber lag ein räthfelhafteS©ffid, welcßeSicß IlI.gig.XY,a.b.c.

in brei berfchiebenen Stnficßten bargeßeüt mitthefle. @S iß baS

erße unb bis jefct eingige ©tüd auS itnoeßen, was biefe ©egen»
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ben in |>eibengräbern aufgcwtefen haben. 3d> fann e$ mit ntc^t§

beffer vergleichen, als mit ben beiben Hälften »on ber ©djale ei*

ne§ gebermef[er§, wenn man fidj biefe nicht burch einen ftähler*

nen Sftücfen, fonbern nur burd) ein $aar eiferne «Stifteten mit

einanber oerbunben benFf. Die Euffenfeiten biefeS ©ebitbeS (baS

beim Äufftnben noch etwas vollflanbiger war, als eS *hter bärge*

fieOt ijl) baben arabeSfenartige Verjierungen, bie jwei etwas con*

Der gebogenen kanten jeigen eine Stenge Fleiner .Serben. 2(18

baS ©tücF gefunben würbe, fteeften jwifdjen ben beiben Rafften

©puren «on ffeinen Bahnen, non benen man freilich nicht recht

fab, wie fie befefiigt gewefen finb. Km mahrfcheinlidjften fcheint

baS ©anje, baS freilich jefet fajl jerbrocFelt ift, ein .Stamm gewe*

fen ju fein. UebrigenS freue ich mich bie Hoffnung auf nähere

Unterfuchung biefer »ierecFigen, in biefer ©egenb einzigen ©fein»

fefcungen rege machen $u fönnen.

©o weit biefe SSJlitt bedungen für bieSmal, bie jwar nach man*

nigfacber ^Bereicherungen bebürfen, aber boch fd>on einige Ueber*

ficht über ben Umfang be§ ©efunbenen unb noch SU ©rwartenben

liefern. Den .StreiS Danjig in ähnlicher SBeife ju burchmufiern

foll meine nachfie Aufgabe fein; er fleht an SflerFwürbigem unb

eigentümlichem bem 9ieufiabter .Streife nicht nach; hi« 9lad)rich*

ten über ihn haben fefjon eine gewiffe SReichbaltigFeit erreicht unb

einige eifrige JBefotberer biefeS ©tubiumS, bie ich bei weiterer gort*

fefeung meiner Arbeit banfbar werbe ju erwähnen haben, (affen

mich noch fernere Vermehrung beä ©toffeS hoffen.

18 *
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SJon ^Jrof. <ß. v. «Stebalb.

(«erglcidfje SR. B. Bfc. III. -fcft. 3. 5. C. 1847.)

(gortfetjung.)

llliyiicliophora.

ßruchus Lin.

marginellus Fbr. Slufben S3Iutf>cn berAchillea millefol. feiten,

seminarius Lin. SBeim ©df)0pfen nt(f)t feiten.

Khynchites Hbst.

minutus Hbst. ffieint ©(hopfen, feiten.

Apion Hbst.

subulatuin Krby. 25iefe unb bte folgenben 2lrten werben beim

©köpfen gefummelt, aud) uberwinternb gefunben.

pallipes Krby.

difficile Hbst.

apricans Hbst.

aestivum Grm.

miniatum Schh.

punctigcrum Grm.

sulcifrons Hb.
aethiops Hb.
aslragali Pk.

R a mph us Clairv.

flavicornis Clv. 2luf S3lumen, feiten.

Cneorhinus Schh.

albicans Dj. SKtt bcm C. geminatus, häufig.

Eusomus Grm.

Ovulum lüg. Sn ben ®ünen am SHietbgrafe, 2 Grrempl.

Sitones Schh.

neophytis Hbst. Sn ben £>unen, häufig.

Polydrosus Grm.
squamosus Grm. 2luf ben S3lättern ber .gmgenbuebe, feiten.

Cleonus Schh.

nebulosus L. SJZit bern C. glaucus, aber feltener.
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Phytonomns Schh.

elongatus Pk. 2fuf S55afferj>fla»t gen, fetten,

posticus Gyll. 33on ©lumen gefcfjopft, feiten.

Phyllobius Schh

uniformis Mrsh. 2Cuf ©icfjenblatfern nidbt feiten.

Li xus Fahr.

pollinosus Grm , 3n Sanbgruben, fetten.

Magdalinus Grm.

linearis Gyll. 3« giebtenroälbern, fetten.

Erirhinus Schh.

suratus Mgl. Stn Sieben überrointernb, fetten.

E 1 1 e s c u s Mgl.

2 — punctatus L. Selten.

Tychius Grm.

picirostris Fbr. ©eitn Stopfen uon $eibefrauf, fetten.

S i b y n c s Schh.

viscariae L. Stuf ©lumen fetten.

Acalyptus Schh.

carpini Hbst. Stuf ©lumen, feiten.

Phytobius Schmidt.

notula Schupp. 33on ©turnen gefcfcopft; aue& überminternb ge*

funben.

4 — nodosus Gyll.

4 — cornis Gyll.

Or che st cs lll.

rusci 1 bst. Stuf ©tattern ber SEBalbbaume.

salicis L. Stuf SBeiben, au<b überminternb; bäuftg.

haemaiitius Grm. S3on Sicbenblattern gefcbopff, febr fetten.

Bagous Grm.

limosus Gyll. Stn Sumpfen auf SBafferpftanjen im grubjafjr, fetten.

Barid ius Schh.

nitens Fbr. 3n ben 25ünen, feiten.

Coeliodes Schh.

geranii Pk. ©eint @cf> pfen.

Mononychus Schupp.

pseudacori Fbr. ©eint Schöpfen.

A call es Schh.

camelus Fbr. ©rebbiner 2B«lb in einet Sanbgrube, Stugujl 1845

fefjr feiten.
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Ci onus Clv.

hortulanus Mrsh. 2fuf Verbascnra, feiten,

pulchellus Höst. 9Hit bem ©origen, feiten.

\ylopIiaga.

Bostrichus Fbr.

dispar Helw. Sn ©efeQfdjaft be8 B. dornest itus öu§ bem $oije

ber äBeifjbirfe gehalten; Sonuar 184 a; feiten.

Corticaria Mrsh.

formicetorum Marsh. S3on .fjerrn Tlnberfd) in ÄSnigSberg in

Emeifenhaufen gefunben,

foveola Beck. 2ln ©ebäuben, häufig.

Latridius übst.

transversus Ol. } m «.» v r i.
> 2Cn ©ebauben, nitfjt fetten,

minutus Liv. )

Myrmechixcnus Chvr.

subterraneus Chvr. 3n Xmtifen*9lejtern, feiten.

Monoton» a Hbst.

conicicollis Chvr. 33om SRtethgrafe gefthSpft, feiten,

angusticollis Gyl. §3on ^>errn Tlnberfch in ^onig$berg in 2ünefc

fen*9tejlern gefammelt.

lionsicornia.

Clytus Leack
ornat us Fbr. Ttuf ©lumen, 1 @rempl.

Obrium Meg.

brunneum Fbr. 2ltn ©eefhanbe, fehr feiten

Leiopus Sero.

punctulatus Pk. Sn ?$ichtentt>albern, feiten.

Phytoecia Di.

lineola Fbr. Tluf ViburnuimSlüthen, feiten.

Agapanthia Serv.

angusticollis Gyll. ©rebbiner SEBalb, auf ben ffiluthen ber ur-

tica urens, häufig.

Monohainmus Mng.
lignator Dej. ©ei 2)anjig unb ©raun$berg, fehr feiten.

Leptura L.

cincta, Fabr. Sn £>jtpreufjen, feiten.
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Grammoptera Serv.

ruficornis Fbr. 2fuf spyraea ulmaria, Tfugujl 1843 im ^)ratt«

genauer £f)al, nur 2 Grremplare.

Chrysomellna.
Donacia Fbr.

obscura Gyl. Sn ber SRebrung auf ©tfjilf, feiten,

brevicomis Ahr. ÜJZit ber Sßorigen, fetten,

thalassima Grm. SBiSweiten am 9Keere$ftranbe.

simplex Fbr. UeberaH.

Malinowskii Ahr. ©rebbiner Söalb auf ©(hilf, febr fetten,

hydroebaeridis Fbr. 2luf ©(hilf, Seefen, fetten.

Zeugophora Kze.

flavicollis Mrsh. §3on SSaumblattern geköpft, Sleujlabt, fetten.

Cassida L.

seladonica Gyll. Tfuf SSlumen, fetten.

Adimonia Laich.

haematidea And. 3m ^Pampauer Zfalt auf ©Uerbüftben, 2fu*

gujl 1845, febr fetten.

Phyllotrota Chevr.

4 — pustulata E. H. 2tuf Jölumen, unb uberwinfernb.

atra Fbr.

Aphth.ma Chevr.

rubi Pk. $3on S3lumen

salicaria Pk.

Trinodactyla Chev.

melanocephala Gyll. SSon S3lume» geköpft,
femoralis Mrsh.

nasturtii Fbr.

Psyllodes Latr.

rapae lllg. Tfuf Raphanum bäuftg.

Balanomorpha Cheor.

£ÜT GyU. !

Podagrica Chavr.

fuscipes Fbr. Euf ©ebilf, fetten.

G'hrysoinela Lin.

alternans Fbr. 3lm ©eejlranbe bisweilen bäuftg.

? ornaia Dj. 2luf ^atbeftftuf, fetten.
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Gonioctena Chavr.

10 — punctata L. SEJiit ber G. rufipes, feiten.

Prasocuris Latr.

? hannoverana Fahr. f)5uftg.

Labidostomis Chevr

.

taxicornis Fbr. 2luf äßlumen, feiten. _
Coptocephala Cher.

scopolina L

.

2ln 83lumen feiten,

Pachybrachis Chvr.

hieroglyphica Leach. 2(u§ iDjipreufjen.

Cry tocephalus Geoff.

insignis Pk. 2luf 33lumen, feiten.

Phalacrus Pk.

millefolii Pk. ®iefe SS^tere finbet man in ben £>ünen, ctu<$ <m

fanbigen ©teilen ln SBälbern.

ulicis Krby.

testaceus Kug.
Agathidium lllg.

punctulum Beck. 2Cm ©eeftranbe feiten.

Secarlpalpes.

Micraspis Chvr.

12 — punctata L. Euf ffilumen, nicf>t feiten.

Scynmus Kug.
marginalis Rossi. 3m ©anbe, feiten.

Psalaphii«

Trimium Aube.

brevicone Rchb. 3m ÜJloofe fiberwinternb, feiten.

Euplectus Kirby.

sanguineus Benny. 3m SWoofe, feiten,

karstenii Rchb. 3Jlit bem 33otigen.

ambiguus Rchb. S3on $errn 2lnberfcft in Königsberg.

Claviger Preys.

foveolatus Mir. 3$ fanb ein ©remplar biefeS 5£(}iere$ Äugujl

1845 in einem tfmeifennefle.
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9? <t <f) t r a g.

Chlaenius 4 — sulcätns ///. ©tn fParefcen Suli 1849 am
SKeereSjlranbe an ber 9tebrung.

Badister peltatus lll. Ueberwintert an Ulmen/ bäuftg. 3tm

©eeftranbe gemein.

Dolichus flavicornis Fbr. ©in fobteS ©remplar biefeS Sf)iere8

fanb idj im ©ommer 1848 in ©r. Suanber auf einem lei)*

migen ffiradjfelbe.

Pterostichus dimidiatus Ol. ©triefjer=gelb bei ©anjtg, unter

©feinen, febr feiten.

Hali plus impressus Fbr. Sfabaune bei $>ecf>bube, febr feiten.

Hydaticus cinereus L. 3n ftefcenben ©emaffern, feiten.

Agabus chalconotus Kug. ©rebbiner SBalb, feiten.

Orectochilus villosus Fbr. Sn ber SEBeiebfet, läufig. ®ei ti>

net nadjtlidjen Ueberfabrt über bie SEBeiebfel fanb itf> beim

2aternen*©djeine eine 2tnjai)l biefe§ ÄaferS an ben äußerflen

S3anben ber §äf)re ftfcenb.

Lathrimaeum melanocephalum lll. Unter feudjtem 8aube, be»

fonberS in ©räben, feiten.

Megarthrus marginicollis Er. Sn Pilsen, nicht feiten.— — hemipterus lll. 9D?it bem SSorigen, feiten.

Dasytes nigricornis Fbr. $Pampauer £f)al auf SBlumen.

fusculus lll. i SRabaunen * SEf)al bei Jtafdbube auf
pnllipes lll. I SMumen.

Hylecoetus flabellicornis Pz. 31m ©eeftranbe, bei 3oppot im
ÜJlap 1844, l ©remplar.

Silpha tristis lll. Seefen unb ©r. 3uenber, feiten.

Nitidula obscura Fabr. 3fm 15. 18. unb 24. Sötap 1849 fanb
id> 46 ©remplare biefeß feltenen SE&iereS in einem tobten

Sgel im ©rebbiner 2Balbe.

4 — pustulata. Sn tobten aflautmürfen, ©r. 3uenber,
feiten.

Omosita deprcssa L. 2fm auSfliejjenben ©idjenfafte, fetten.

pria Dulcamara Hl. 3m grfi&ja&re am ©eeftranbe, feiten.

Cryptarcha strigata Fabr. 31m auSfliefjenben ©ic&enfafte

Ips ferruginea Fbr. Ueberwintert an ©idjen 2 ©rempl.
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Engis 2 — pustulata Fbr. ©rebbiner SBalb in $itjen, feiten.

Hister unicatus lll. 3m Äotfje fetten.

Hetaerius quadratus Kug. Sn Ämeifenneflern, nid)t fetten.

Dendrophilus punctatus E. H. 3m £anind)en>25ünger, feiten.

Ontophagus vacca L. ©r. jjuenber im ^>fert>ebüngec im grfilj»

jabre 1849 fetten.

Aphodius foetidus Fbr. 2tm ©eejlranbe bei gabrroaffer 2 ©r*

emptare.

— — 4 — maculatas L. 9tebrung8*gorfi im 9ieb*£)finger,

fetten.

— — lutarius Fbr. ©rebbiner SBalb im 9Rap 1848 febr feiten.

— — pecari Fbr. 3m SKenfcbenfotbe fetten.

Cetoni i stictica L. ©abinen/ fetten.

Tetratoma ancora Fbr, ©rabbincr SBalb an 4>agebud)en über*

minternb; feiten.

Pentaphyllus te: taceus Hellw. 3m SJJap 1843 in einer alten

©id)e, S3entau, febr fetten.

Neomida violacea Fbr. ©rabbiner SBalb an©i(ben 1 ©rempl.

Sanuar 1847.

Heterophaga diaperinna Kug. 25iefen fettenen Äafer ftnbe iöj

attjabrlitb in einigen ©remplaren unb in ©efeDfrbaft ber H.

madens an einem bbtjernen ©ebäube auf meinem SBirtb«

fcbaft6t)ofe.

Orchesia micans Fbr. Ueberwintert an SSudjen, febr fetten,

Sanuar 1845, ©ifcwein&fßpfe.

Hallomenus humeralis Fbr. 3n einem $Pilje in meinem ©ar*

ten in ®r. 3u«nber, febr fetten.

Hypulus quercinus Pk. Ueberwintert nn ©idben unb Ttborn im

©rebbiner SBalbe, 8 ©rempl.

Anthicus sellatus Gyll. Ttm ©eeflranbe im grübjabre, l ©rempl.

flavipes Pz. 2ln Äaftonienrourseln, feiten.

Eccoptogaster pygmaeus Hb. Ttm ©eejfranbe 1 ©rempl.

Cis micans Fbr. 3n »oleten im ©rabbiner SBalbe, fetten.

Alycetophagus atomarius Fbr. 3n äßoleten, ©ullmin bei ®an*

jig, feiten.

— — variabilis Hll. Söiit bem »origen, fetten.

Callidium femoratum Fahr, ©rebbiner SBalb, 1 ©rempl.
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. Clytus massilicnsis L. S3on $errn Dr. ©teffabnb in ßjtyreu*

fjen gefunben.j

Mesosa nebulosa fbr. ICugufl 1844. 1 Grrempl. am Jttrdbbof*

jaune in ©d)öneberg.

Cryptocephalus flavipes Fbr. Äuf .fjaffelfirautbem, feiten.'

Triplax aenea Fbr. Sn ©oleten häufig, überwinternb.

— — russica Lin. Öttominer SZBalb in ©cbwämmen, 2 (frempl.

•Agathidium nigripenne, Fbr. 21m ©eeflronbe 1 (Iremp l.

Lycoperdina bovistae Fbr. ©tangenwalber gorji in ^iljen;

febr feiten. Arthur b. Sommer,
Der Staturf. ®ef. Danjig, be6 Sntomol. BereinS ju
Stettin, beS fficreinS für bie gauiia ^reußene jU £5n igg=>

berg orbentlidjem SDtitgliebe.

©cBurt utt& Äinbtoufcn *).

SJott Äernllia au8 (ßajuijin in Sittauen.

SaS neugeborne Äinb trafst bie Hebamme ab, wicfelt e6 in

2Binbe(n unb jeigt eS ben Eltern. Bisweilen werben gleich natfc

ber dntbtnbung bie natbflen greunbe unb 9lad)baren gerufen, wo*

bei getrunfen wirb; baS nennt man IKobinaS.

SGBenn eine 9KannSperfon in bie ©tube ber SBbdjnerin mit

einer Äopfbebedung tritt, fo wirb ibm biefelbe genommen unb er

mufj fte mit einer Fleinen ©elbfpenbe et'nlöfen, befommt aber auch

etwa« Branntwein baför. — SRücft nun ber Sag ber Saufe heran

unb ftnb bie eingelabenen falben »erfammelt, fo wirb gewöbnlid)

ein Sieb gelungen, beoor man jur Äirdje abreifl. Grbenfo fingt

man, oon ber Saufe jurücfgePebrt, ein Sieb, ©obann geben bie

*Patf)en naeb <£>aufe, um anbere Kleiber anjujieben, fommen aber

balb wieber unb bie SDlabljeit beginnt, naebbem gebetet unb ein

Sifdjlteb gefungen ijl. dbenfo wirb na<b bem ©ffen gebetet unb

ein Sanflieb gefungen. dnblidf) bebt baS SrinPen an, wobei

BolFSlieber gefungen werben unb biefeS wa&rt bis an ben 9D?or*

gen, ja wenn bie ©afigeber woblbabenbe Seute ftnb, oft nod) ben

anbern Sag bis Äbenb; bie näc&flen greunbe bleiben bisweilen

*) Bgl. bieSdjrift beö Bfarrerfi Sepner in »ubmeten „ber $reufj. gitjjaaer" 1690.
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nod) ben britt«n Sag. — 33e»or bie $atben na<b .fjaufe geben,

geben fie bem neugebomen Kinbe etwas ©elb, baS f. g. Potpin-

nigai (<patl>engelb). 2>iefe$ bebt bie Sföutfer forgfältig auf, bis

baS Kinb grojj wäcbW/ unb fauft ibm alSbann etwas bafür.

Sie ©uc^^ditMcc Kanter mtb }?ia>Uu>tus

in Königsberg.

2. S5er Stattco; (Saffivev rfriebrid) ?frcoIotnu3.

3u ben Scannern, beren tarnen in einer Siferargefcbidjte »on

Königsberg nie Übergängen »erben foflte, gehört Sriebridj) Slico*

looiuS, am 18. 9Rap 1768 ju Königsberg geboren, ©obn beS

unter griebrid) beS ©r. ^Regierung in ben febwierigen ©erhält*

niffen ber ruffifdjen £)ccupation burtb treue Siebe ju feinem Kö*

nige unb umfiebtige Sbätigfeit ausgezeichneten 4>ofratb 9licolo»iu$,

beffen Seben unb SBirfen in bem »erworbenen ^Profeffor ». S3aqfo

einen treuen SSiograpben gefunben bat*), ©ein älterer©ruber war

ber boeböerbiente ©faatSratb unb 2RiniWeriaI*£irettor 9iicolo»iu§,

gejtorben am 2. $Ro»br. 1836 tn ©erlin unb fein SwillingSbiuber

ber am 11. Octbr. 1831 »erjlorbene nicht minber »erbienfe Sie*

gierungSpräfibent Sbeobor SlicolooiuS. 9lo<b in bem finblicben

Älter »on 10 Xabren »erfor Sr. ÜR. beibe ©Item, »eicbe nach ©er»

lauf weniger SKonate, bie SDiutter im grübjabr, ber SSater im

4>crbfl 1778 Warben, ©ine unoerbeiratbete ©rojjfante, SRamenS

fReujjner, eine lebenbige geiWreidje Same, übernahm bie©rjiebung

ber binterbliebenen SBaifen (2 Softer unb 3 ©öbne). 25ie leb*

teren befuebten baS ßoflegium griebericianum, waren regen ©ei*

WeS, »oU Siebe ju ben SBijfenldjaften unb ernflidf) beWrebt ftcb

auSiubilben, obgleich bie beiben jungem, als 3n>iBing$bruber, mit

*) Beiträge aur flnnbe ^renfenö. II. ®. 5.
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einer fdjtt>ad&lidjen .Körperfonftifution, bie ihnen brbeutenbe 4>in«

berniffe bet ihrer gortbilbung in ben 2Beg legte, ju fampfen hat*

ten. Tluf olle mögliche 2Beife fugten fie baber ftch abjuparten,

burcb SBäber, hartes Säger, einfache Jtofi unb weite gußtouren,

namentlich fampften fte eifrigji gegen ihre fcpwacpe Stimme

burch 25emofihmif<he Uebungen an, unb eS gelang ihnen, biefelbe

aUmablig bebeutenb ju fiärfen, wenn gleich immer noch einfach»

flang an ben frühem gehler erinnerte. 9lach rupmooll bejlanbe*

nem 2)imittcnben@ramen begog gr. 91. bie Unioerftfat in Königs*

berg in feinem 17 Sabre, befuchte befonberS bie p^üofop{>tfd)en

GoDegia unb nach breijabrigem ©tubiurn führte er ben fchon fru*

her gefaßten fPlan aus, Sucpbänbler ju werben. SSom 3- 1787 an

arbeitete er beSbalb in bet bamalS fehr berühmten ffiucphanblung oon

griebrich 4>artfnocp bem Sßater in [Riga, wo er ft'ch ju biefem

SebenSpIan mürbig oorbereitete, unb im 3. 1790 nach feiner 23a*

terfiabt jurücfgefehrt etablirfe er ft’ch al§ S3uchhanbler in einem

©ebaube neben bem grünen SEhurm, in bem fiep nachmals baS

23anf-6omtoir befanb. ©in 3ahr barauf im 3- 1791 bejog er

baS 00m Vergog oon Volftein*23ecf erfaufte VauS in ber Sunfer*

jlraße, welches balb ber ©ammelplafc ber gelehrten SEBelt in Stö*

nigSberg würbe, unb eS auch fo lange blieb, als ber 9licoloüiu$*

fche ffiucphanbel befianb. Söenn nun gleich gr. 91. nicht jum

.Kaufmann geboren unb ben fleinlicpen Sntereffen biefeS ©tanbeS

fehr fremb war, fo fehlte eS ihm nicht an bebeutenben Jiterarifchen

S3erbinbungen, an unternehmenbem ©eijt unb großartiger Sibera*

lit&t, bie ihm ben 83erlag ber Söerfe ausgezeichneter ©chriftjieDer

juwanbten, unb feinen [Ruf im3n» unbTluSlanbe fieberten. gr.9l.

erlebte bamalS eine fehr glücfliehe 3eit, als bie erften ©eiehrten

SDeutfcplanbS Kant, Klinger, 23oß u. f. w. ihm ihre ©epriften

anoertrauten unb ber freie 23erfebr mit SRußlanb ihm bebeutenbe

©innahmen juführte. ®ie oben erwähnten ©igenfepafftn würben

oft oon Seuten, bie fte ju benufeen oerflanben, gemißbraucht unb

ihm baburch empfinblicpe Serlufte jugejogent fo würbe ihm eine

©efdjicbfe ber Tlraber in ©ictlien bringenb empfohlen unb als

höchft intereffant jur Verausgabe angerathen, welche, nachbem fte

in einer fplenbiben TluSgabe in öuart fautn erfepienen war, als

ein 9KachwerE unb ein fcpamlofer S3etrug erfannt würbe unb ihm,

weil fie in bie SSJiaeulatur wanberte, ben S3erluft eines ©apitalS
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eon 8 biB 10,000 SEhfe* »erarfachte. Der gfor ber .gjanblung

trofc mancher äußeren ungfinßtgen ©erhältniffe erlieft ftch bauernb.

2>ie unerfchfitterlicbe Nechtlicßfeit , mit welcher gr. 9f. felbft

währenb beS Krieges 1806/7, obgleich burch feinbliche $eere

ber ©erfeßr mit 2>eutfd)lanb abgefchnitten mar, feine 3ablungrn

bennocß im AuSlanbe pßnftlich leißete, bewahrte ben ehremwllen

SRuf ber £anblung t>iel« Sabre ßinburdj unb öerfdjaffte thr über*

all Achtung unb förbernbe ©erbinbungen. ©ein ßaben, melier

aufS reichhaltigffe mit aDcn altern unb neuern ©chriften oerforgt

war, in welchem feine Neuigfeit be$ Sn« unb AuSlanbeS fehlte,

würbe gewöhnlich bon ben litterarifchen Notabilitäten Königsberg«,

in ben ©tunben gegen ÜJiittag befucht unb bilbete bann gleichfam

ben SJlittelpunft beS griffigen SSerfebr® in biefer ©tabt. 9tod>

SStele erinnern ftch gern biefer intereffanten äufammenfunfte, in

welchen 2tUtS, waS Öiterafur unb $olitif barbot, oft mit großem

<5ifet befprocßen würbe unb oon wo au$ ftch »iebet bie neueflen

Nachrichten unb bie Nefultate ber ffiefpredjungen burch alle ge*

bilbeten Kreife üerbreifeten. gr. 9l’S. ^>auS ßanb bamalS nicht

nur ben einheimifchen, fonbern auch ben fremben SJiterafen offen,

bie in ber Siegel an ihn empfohlen waren unb fiel« eine frtunb«

liehe unb hoeßft liberale Aufnahme fanben. ©efonberS für bie

jungem greunbe ber SBiffenfchaft, bie nach Königsberg famen,

forgte er, man fann wohl Tagen, oft mit »äterlicher Sorgfalt. —
SDodt bie Beiten änberten ficb leiber. gr. 91. fam in feiner 83er»

mögenSlage jurücf burch manche UnqlucfSfälle unb oerfehlte ©pe«

culationen, wie burdh bie Unternehmung, einer ^weiten politifchen

Beitung, burch polnifche Ueberfefcungen ber fßr bie fßbpreußifchen

unb neuoffpreußifchen ©chulen beßimmten ©chulbßcher, welche

furj oor bem unglucfließen Kriege erfchienen, burch Anlegung ei«

ner großen ßeißbibliotbef. ©ei feinem geringen ©efeßief, faufmän*

nifeße Nßcfßchten jum weitern gortfoinmen $u benußen unb An«

bern barin bie ©pifee ju bieten, ßaitb feine gfinßige SBenbung ber

SSerßältniffe ju erwarten. ©§ fam enblich fo weit, baß er im

3. 1818 feine ©ucßßanblung oerfaufte unb ben 9>oßen ejneS ©an«

cocaßirerS annahm, in welchen er am 1. ©eptbr. 1818 eingeführt

würbe. 2Bie fchmer ihm biefer Schritt bei feiner ganzen ©igen«

tbfimlicßfeit, bei feiner Siebe, ftch an literarifcßen Unternehmungen

ju betheiligen geworben fepn mag , fann man fich ben«
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fen. @r fanb «m Anfänge nur barin einen fleinen Srofh, baß

eS ißm »erßattet war, ein fleineS SSerlagS * ©cfd^aft baneben ju

treiben; aber aucß bt'efeS mußte er balb aufgeben unb er fab ftch

nun ganj auf bie ©efcßäfte feines Sofiens befcßranft, ben er ohne

befonbere Neigung unb SEeruf mit rafilofem ©ifer verwaltete: XU
ju große ©emiffenßaftigfeit »erfeßte ibn oft in peinliche Sagen unb

vielfache Aergetniß untergrub bie .Kraft feiner ©efunbßeit. ©o
waren bie lebten Sabre feines SebenS, wenn er gleich feine .£>«'*

terfeit im gefelligen dtreife, fein lebhaftes SntertfTe für Politif

unb Siteratur erhielt unb fiel Unterhaltung ber Seetüre »erbanfte,

boeb im Rüefblid auf bie SSergangenßeit getrübt, ©r ftarb am

16. 3Rai 1836, jwei Sage »or feinem ©eburtStage, 68 Sabre alt.

SSon ©eiten beS ©barafterS ßanb gr. 91. bötßß ebrenwertb

ba, fein vortreffliches $erj, feine gemütliche größlicßfeit im greun*

beSfreife, ju welchem .Kant, JtrauS, ©eßeffner, 3- SR. .fjamann,

SC. ©. #agen, fpater ,£>üllmann, Äraufe, SSeffel u. a. nt. gehör#

ten, feine eblen, freien SebenS • Anficßten, bie er ohne Rücfßalt

äußerte, feine Siberalitat, bie mit tiefer SSeracßtung auf aQe flein*

liehe eigennüßige 3ntriguen btrabfab, fein lebenbigeS 3nfereffe für

alles ©emeinnüfcige, für Politif unb Siferatur unb feine glübenbe

SSatertanbSliebe gaben feinem Umgänge Annebmlicßfeit unbSBürje

unb erwarben ihm bie Ächtung unb Siebe aller berer, welche fei«

nen ©ßarafter ju würbigen wußten. 3u wünfehen wäre eS gewe»

fen, baß er bei feiner ju weit gebenben greigebigfeit mehr auf jtch

felbjt unb feine SSerbültnfffe gerüdßcßtigt batte, baß er weniger

heftig beiSefprecbung beffen, was er für Recht erfannte, in fei»

nen freiftnnigen Aeußerungen über äffentlicße Angelegenheiten, im

Urtbeil über biejenigen, welche ihrer 9tafur nach fleinlicße Snter»

effen »erfolgten, feßonenber gewefen wäre, weil er fleh babttreß

feßiefen unb gebafßgen Urtbeilen auSfefcte unb fieß felbft feßabete.

Anfänglich tßeilte er mit SBielen ben ßocßjlen ©ntßuftaSmuS

für bie franjöfifcße Revolution, ließ biefen aber ftnfen, als bie

3eit ber ©rüuel eintrat, unb erwartete »on JBonaparte’S gelben«

tßaten unb Patriotismus bie ßerrlicßßen folgen für bie SKenfcß#

ßeif, »on glüßenber SSewunberung für ihn erfüllt. AIS er

fteß aber bei biefem in feiner guten SReinung auch getaufeßt

faß, fannte fein ^>aß gegen bie gransofen feine ©renjen unb

gern »erlegte er bie ©cßriffen, welcße Koßebue u. A. bamalS als
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SBannjtralen gegen ben Ufurpator fdjfeuberfen. 9tie war tr tiefet

gebeugt, als baS 33aterlanb bie SBeute beö ©orfen würbe. 2eb-

baft fleht gr. 9t. »or mir bei ber 9ta<hrid)t t>on bem unglüdli*

eben Äu8faH ber Sdjladjt »on Äuerjläbt im 3. 1806, ba§ Scbid*

fal beS S3aterlanbe8 ergriff ihn fo tief, bafj für feine ©efunbbeit

febr ernjllicbe ffieforgniffe ju hegen waren. Sagegen erfaßte ibn

aber bie bßdjjle ©egeijlerung bei jebem Reichen ber SEBiebererbe«

bung be§ ^PrcujjenöolfS bei ber ©infübrung ber Stäbte*£)rbnung.

bei welcher er gleich in ber erjien SBabloerbanblung jum Stabt*

»erorbnefen gewählt würbe. .Raum ber ©efabr entronnen, 9>alm’8

©cbidfal ju erleiben, war er wieber bereit, obne S3erüdficbtigung

perfonlicber Snterejfen ber nabe liegenben ©efabr ungeachtet Sdbrif*

ten ju »erlegen, welche, um ben SDtuth in ^Preufjen noch mehr

ju beleben, ftch über bie «Schwächen ber Unterbrüder freifinnig,

oft mit beifjenber Satire auäfpradjen.

2Ba§ gr. 9t’8 ^amiltenle&en betrifft, fo war biefeS in jeber'Se-

jiehung muflerbaft. 9tad)bem er ftch fdjon im 22jlen Sabre etablirt

hatte, blieb er noch 11 Sabre unberheiratbet. gm Sabre 1801

»ermäblte er fich mit ber ältejlen Softer beS SSanco * SirectorS

©rüger, in jeber ^»inficht ' eine glücfliche SBabl. gr. 9t. war t>ott

Siebe gegen grau unb Äinber unb hing mit inniger 3«rtlid)feit

an feinen IBrübern. Schon im erjien Sabre feines ©tabliffemcntS

nahm er 2 Söbne feiner altern Schweller, bie SEBittwe geworben

war, im Älter »on 6 unb 5 Sabren ganj ju fid> inS £au$, un«

tetbielt ft« ganj au8 eignen SJiitteln unb behielt fie 19 Sabre im

.gjaufe, lieg fie »oUftänbig auSbilben, bie Unioerfität bejiebn unb

in ben StaatSbienfl treten, ohne fU je merfen ju laffen, bafj fie

nicht JUnbeSrecbte batten.

- Seiber »erlor er feine ©aftin fdjon febr früh nad) neunjäh5

riger ©be, welche in Süß« ber ©efunbbeit, SebenSfraft unb 8e*

beneluji bei einem 33efucb ihrer Schwejier in ©umbinnen »on tu

nem 9tet»enfieber befallen unb in 9 Sagen tobt war. gr. 9t.,

ber mit Stafette bort bmg«bolt würbe, fanb fie febon bem Sobe

nahe. ©in um fo fchmerjlicberer S3erlujl, je unerwarteter erfarn,

unb er bat lange an ben golgen beS SdwedeS unb ber Srauer

geifiig unb forderlich gelitten. 4 Äinber blieben au§ biefer ©be,

2 Sßdjter unb 2 Sohne im jarten Älter jurüd, bie er mit inni«

ger Siebe erjog unb oon benen bie beiben Sochter noch leben unb
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oerhefrathet, btc beiben @8hne aber im 3. 1818 unb 1842 ge#

ftcrben ftnb. ©o otel Siiebe gr. 91. aber aud> für bie ©einigen

hegte, fo war boch fein geben mehr ein öffentliches al§ ein hau«*

ItcheS
;
als ein um fo höhere« ©lücf ijl e8 anjufehn, baß er bie

(Srjiebung feiner flinber jwei würbigen ®amen anoerfrauen Fonnte,

oon welchen bie eine fchon oor feiner ©he fein #au8wefen ge*

fährt hotte unb bt'8 $u ihrem &obe treu bet ihm oerblieb unb bie

anbere mit gleicher mütterlicher ©orgfalt für bie flinber forgte.

3Bet aller ©üte beS .f>au§herrn unb 83ater8 batten biefe 2)amen

fein leichtes ßoo8. Sn feiner Siehe ju ben flinbern thot er oft

ju oiel unb in feiner ©trenge ging er in frühem Salden öfters

ju »eit, bocfc thot bieS ber Finblichen 35rtfid)feit feinen Crinfrag,

weil alle, bie ibm näher ßanben, feinen wahren SBerth erfennen

mußten. — ffienn er gleich feinen flörper auf bie früher erwähnte

SBeife geßärFt hatte unb Xnjlrengungen aller 2lrt nicht freuen

burffe, (o hatte er hoch fajl immer an flopffchmerjen ju leiben,

bagegen war er htS jurn oorgerücften Ulter oon bebeutenben flranF»

beiten ganj oerfchont, er babete wo möglich alle SEage bi« in ben

©patherbfl hinein unb hat baburch gewiß fein Sieben oerlängerf.

Roch im Wter oon 63 fahren überßanb er einen heftigen Xnfall

ber ßholera glücflich unb war oor feinem SEobe nur einige ÜHo#

nate Franf. 3«ne Äranfheit in ihren folgen, f0 wie ©orge unb

©chmerj, bie er in fleh oerfchloß, mögen wohl fein 8eben«enbe be*

fchleunigt haben.

fRarienwerber, 28. 3an. 1846.

SB. Sergius.

C»|U *).

9t. hafte al« fdjöne SDJitgahc oon ber Ralur ein frohes, hei#

tere« ©emüth, ba§ auch in fpäten 3ahren troh Ungemach, ©or#

gen unb Jtranfheit ihn nicht oerließ, unb e§ ihm möglich machte,

biefe ftunbenlang ju oergeffen unb fleh harmio« einer heitern ©e*

felligfeit anjufchließen, bie näthfl ber feßönen Ratur ben größten

SReij für ihn hatte, SBahrenb er jteß, oon jener gefeffelt, gern

*) Gin SMatt oon fcfjr Oerehrter .$anb fcrpflidjtet bie SRebacfion ju uin fo

größerem ®anf, e8 SRad>rid)tea au& ber nächfltn, reinflen Ciuttte giebt.

SJt $ v ®. Sfc. ix. $ 4. 19
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290 SB. SergiuB.

heitere ©efpräcbe führte, bte für ihn um fo anjiebenber waren, je*

mehr fte in baS ©ebiet beS Seitgemäßen unb spolttifchen hinüber»

flreiften, war eS, in bcr fdjönen SabreSjeit feine größte Erqutf*

fung, bfeffliußeßunben ju »eiten, «infamen ©pajiergängen ju he*

«ufeen unb ©omt* ober geiertagg mit feiner gamilie HuSßüge in

bie fernere Umgebung ber Stabt ju matben, eine um fo größere Er*

bolung für ibn, alS fein mebr aus Slotbwenbigfeit als Ciebbaberei

ergriffenes ©efcbäft beS ©anfo*Äafftrer*^ofien§ ibm nie jufagte,

unb mit ben Sabren immer läßiger würbe. So gern er jebe

fleine greube im .Streife ber ©einigen genoß, biefen feinen SBunfeb

»erfagte, fo weit eS in feinen Äräften ßanb, 2Clle8 um ßcb herum

beiter feben mochte, fo »erfd)loß er bocb jebe ©orge feß in ßcb, was

wobl lange oor feinem 25abinfcbtiben feine ©efunbbcit fcbwäcbte

unb fein £>afein fcbwer tragen ließ. £>er 2Cbleiter war oieleS ?efen>

waS bei feinen guten ©eborganen jum ©Iücf bis in bie Staebl

hinein möglich war unb ibm oft ben mangelnben ©cblaf weniger

fühlbar machte, ©o liebeöoa unb menfcbenfreunblitb er in feinem

näcbßen Äreife 2llle8 ju beglücfen ßrebte, fo übertrug er bieS @e*

fübl auch auf feine greunbe, ja auf gernßebenbe oft mit £)pfern,

bie oon ihnen nicht erfannt unb ohne ®anf aufgenommen würben.

Ungeachtet bitterer Erfahrungen war er nicht $urfi<fb<Utenb, wenn

er in ähnlichen gäUen wieber gefällig fein fonnte. Kaufmann

war er feiner ganjen Sflatur nach eben fo wenig, als fpäter 3ob*

lenmann, beSbalb fdjlug auch ÜSieleS fehl, SSieleS würbe falfch on»

gegriffen. .Rein rechtes ©ebeiben wollte ftine S3«mfibungen frö-

nen. £)ft mißbraucht unb getäufcht, war eS fein ©chidfal immer

ber SBerlierenbe ju fein unb bennocb bis an fein feligeS Enbe

faßte er nicht SKißtrauen unb ftinbfelige ©efinnungen. ©ein

©inn blieb bem ©emeinnfibigen, ©roßen, Eblen offen, ohne flein*

liehe, ängjiliche Stücfßcbt feiner eignen SSerböltniffe. ©o lebte unb

ftarb er üon Stabeßebenben geliebt unb geachtet, »on gewöhnlichen

Staturen nicht begriffen unb »erfannt! *#*

Ein $aar in bem SSotflebenben übergangene 3üge unb 2ln*

gaben mögen noch eine ©eite beS ErinnerungSmaleS einnebmen,

baS einem braoen SKann eon ebler £anb gefegt iß.

#
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®ie bret ©rüber Rfcolooiu«*) umfchloß ba« ©anb ber

innigfien Siebe unb bie« erfannte man föon baran, baß wenn fte

ftch in £5nig«herg bereinigt fahen, fte amh unter bern ©ach ei»

ne« Kaufes lebten, Sowohl ber Staatflrath al« ber ^räfibent

bewohnten ha« obere Stocfwerf beb ifolirt ftehenben ®ebaube« in

ber 3unferfiraße, beffen große« portal in bie ©uchhanblung führte,

©te brei ©ruber waren unter einanbet fehr ähnlich unb oornäm#

lieh bie 3willing«brfiber, bie bi« jur lebten Seit ihre« 3ufammen*

leben« ocrwechfelt würben, ®ie broQigften Strängen famen vor.

So erjühlte man, baß ber ©uchhänbfet ftch etnfi eine« getbfeheer«

nicht erwehren fonnte, ber ftch mit Gewalt feiner $erfon hemäch*

tigen wollte, inbem er ba« gelabene Gewehr bereit haitenb, burch

bie Äehnlichfeit getäufcht, barauf beßanb, ihm ben arjtlichen

©eiflanb angebeibtn ju taffen, beffen ber ©ruber benßthigt war.

©a biefer ben ©uchhänbter auf bie SRejfe nach fceipjig begleitete,

fo nahm ba« Spaßige ber ©oppetgangerfchaft gar fein @nbe,

benn biefetbe ©oppetfümme, biefelben Geberben, biefetben Geftcht«»

güge f(bienen in ber Sbentität ber $erfon feinen Swrifel übrig ju

taffen unb man machte mit bem einen Gefchäfte, ßatt mit bent

anbern unb wofte c« ftch nicht einreben taffen, baß ber Unrechte

nicht ber Rechte ftp- — ©er Sucbb&nbler tbat wobt baran, fleh

auf ben Gefchmacf unb ba« Urtheit be« atteflen ©ruber« in ©er*

lin ju oertaffen, wenn ihm fehönwijfenfchaftliche SBetfe jum ©er»

I«g angttragen würben, ©a« SBerthlofe, fefbjt wenn e« Gewinn

bringenb erfchien, fuchte er feiner eignen ©erßchcrung nach oon

ftch fern ju hatten. 3m 3ahr 1827 gab er ein ©etjeiehniß her*

au«, ba« oon namhaften Schriftfieltern bie «fjauptwerfe enthalt.

ÜRan fenbet o. ©aejo, ©effel, ©lumauer. St. G. $agen,
Äant, Älinger, Jtofcehue, Straus, unter beren Ramm eine

Reihe ©ticbet bezeichnet fleht. TUi Ricolooiu« 1791 ba«©ueh»

hlnblergefchüft begann, bachte er: Principium a Jove! unb oer»

legte 1792 eine Schrift oon Jtant. Unb Jtant hielt ftch für

ocrpftichtet, mit ihm eine ©etbinbung anjufnfipfen, benn auf ben

Antrag 4>artfnocb« au« Riga erwiberte er, baß er bie hiejtgen

*) $aS geben be« ÜBirff. ®ef). Cber>8iegierung8ratlj unb BHnifierlalrathe#

unb ba» bes BegterungB • tßräflbenten ift bom $rof. V. SticotobinS betrieben,

ba# feines Baterfl unter bem jitel : „Denffärift anf ®eorg Heinrich Subtoig Bi»

cofobiuB“ Bom 1841, ba# feines DnfelB in ben fhr. Brot». BiSttem Via. ©.03.
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Anfänger nicht übergehn fönne. Bon mehreren SBerfen, wie oon
benen Älinger’S, oeranftaltete WicolooiuS eine ^Prachtausgabe,

bei beren Borjeigimg er fetbftgefäHig lädjeinb oermeinte, jebet

Autor muffe ficb freuen, ftch fo gebrueft ju febn, Sn bem er*

warnten Berjeichnift beftnben ftd) jwei mpfteriöfe ©(Triften ,,©r*

flärung bcS BerfafferS ber Schrift 2)octor ffiahrbt mit ber eifer*

nen ©tirn" 1791 unb eine fPrebigt, angeblich auS bem ©pani*

fd)en: „Ueber ben JBeifdtfaf" 1793. 2)ie erfte ift oon Jtogebue,

burd) bie er bie Abfaffung be$ berüdjtigten ‘Pamphlets einer na*

menlofen ©röfte (wenn fie auch 3:. §. 8. Schlegel auS SReoal

genannt ift) jufchanjen wollte, um in Sföärtprerunfchulb feinen

ffiefchulbigern gegenüber ju prangen, bie anbere ift nicht, wie man
argwöhnen fönnte, eine 3ote, fonbern bie Arbeit „eines ebrwür*

bigen BerfoffetS." ©o lefen wir in einer Stecenfion, bie mit ben

Söorten fd)!ieftt*): ,,@bler SKann, ber bu bieftS Büchlein fchtiebft,

tritt balb mit mehreren Belehrungen auch über anbere ittippen,

an benen baS «Kenfchengefchlecht hienieben ju fcheitern ©efabt

läuft. £>u fannft eS unb bu wirft 2)eine$ 8otmeS, wahre® ©lücf

oerbreitet ju haben, nicht oerfehlen." — Berbrüftlidjfeiten würben

bem Berleger burd) bie ©enfur, Berbrüftlichfeiten burch bie ©d)rift*

ftefler bereitet. ©cheffner’S „SKein geben" erfchien 1821 hei

91 i co looiuS. ©ine grofte 3abl oon ©teilen burchftrich bie ©en»

forfeber. ©cheffner oerhielt ftd> ruhig, lieft aber baS Berpöntt

unter ber Slubrif: „®rudfehler unb Ausladungen bruefen, fo

baft eine Blumenlefe oon $ifanterien bem 2Berfd)en angebangt

werben follte *). WicolooiuS warb glüdlicher SGBeife barauf

noch oor ber Ausgabe aufmerffam unb unterwarf bie fonft nicht

ber ©enfur unterworfene ©rudfeblerlifte, einer eigenen. £)aburch

oetbarb er c§ mit bem greunbe ©cheffner, ber, wenn eS ihm

mit ber ©ontrebanbe gelungen wäre, ihm für immer ben 9Jlarft

oerborben hätte. 3eneS Berjticbnift ift oon ber „ UnioerfitätS*

Bud)b«nblung" herauSgegeben, benn WicolooiuS alS öanco*

©afftrer burfte fein Webengefd)äft betreiben, wenigftenS nicht unter

feinem Warnen. ©S gehörte Stefignaticn baju, eine fo ehrenhafte,

oon ihm begrünbete gitma wie bie „WicotooiuSfche S3ud)hanb*

*) $reufjtjd)e6 *rd>io 1794. IX. ®. 213.

**) fftn Oer Strt ootlftänbigcS (Jjemplar bewahrt bie
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Jung" »eränbern ju müffen. Die ©ücher, welche SlieolotoiuS

nach bem SScrfauf bet Dfftjin jurücfbehalten hafte, würben nach

feinem £obe methobifch »erfcbleubert unb im eigentlichen ©inn

verzettelt, ©et Anfertigung beS ßatalogS, ben baS ©ert'cf>t be*

forgte, legte man bie halbjährlich berauSgefommenen 9Jießfataloge

ju ©runbe. $icr ffanben bie SBerfe, bte in $eften unb ©an*

ben nach unb nach erfdjienen waren, in »ergebenen .Katalogen

unb fo würben fte »erjieigert, alfo immer $albe8, baS gewöhnlich

ganj ber SRaculatur »erfüllt. ©ine merfwfirbige, für Autogra»

pbenfammler unfchäfebare ßorreSponbenj mit vielen ©elebrten, unb

Dichtern DeutfchlanbS, in ber neben buchhänblerifchen Angelegen*

betten auch allgemeinere jur ©prad&e gebracht würben, wanberte

in ben ©ewürjfram. — 9RU 91 i colo »iuS unb feinen ffreunben,

bie neben ber Siebe jur SBiffenfchaft eine noch größere jum ©ater*

lanbe befreite, in ber 3tit feiner jungfräulichen Unberührt bett im

©egenfafc ju ben benachbarten ©taaten, in ber feiner Entehrung

unb enblid) in ber feiner glänjenben Erhebung beginnt in Äö»

nigSberg baS politifdje Sehen. 9licole»iuS, ber unerfattlich eif-

rige äeitungglefer, wußte, wag überall gefdjebn unb faf> mit eifer*

füdtttgem ©lief auf bie herab, bie »or ibtn SReuigfeiten ju erjäh*

len hatten. @benfo that er ftd) etwas barauf zu gut, baß bie

©efcllfdjaften in feinem, wenn nicht mit altfränfifchen, fo mit alt*

frönjöftfcben .£>auttliffe*SEapeten »erjierten, ©aal bie unterhalten»*

ffen unb anregenbften in Königsberg wären. ®ewiß ift eS, baß

nitmanb beffer als er bie ®äfie ju orbtten, bem ©efpräch burch

intereffante ÜRittßeilung neuejRaljrung jujuführen, als hochfl auf*

tnerffamer SBirth alles, was ju gemütblicher ©efelligfeit gehört,

ju befdjaffen »erftanb. 3hm war eS recht, wenn bie ©efeüfcßaft

auS mögliche »erfchiebenen Elementen befknb, aber beffen unge*

achtet litt er feine 3uben in ihr unb rühmte ftd) bamit, baß nie

Suben bei ihm getäfelt hätten. Um burch nichts an fte erinnert

ju werben, wollte er jebe 3wiebel auS ben ©peifen »erbannt wif*

fen. Der Subenhaß war bamalS allgemein unb nur SJiot herb»,

9licolo»iuö’ willfcmmenfier ©aff, trat bem lieblofen ©orurtbeil

entgegen unb ehrte in bem 3uben ben ffllenfdjen unb »erachtete

in bem ßhrijlen ben Suben. Die 3af)l ber greunbe, bie ftd) oiel

unb gern jufammen fanben, lichtete fleh auf einmal. 9?icolo=

»iuS überlebte fie alle bis auf SDiotherbp unb ©effel unb mit
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Betten würbe baS 83ernebmen ein anbereft, ba jener auf fein £anb«

gut jog unb biefer ft<B in neue Areife einlebte. 9licoloviuft in

ber ©efeüfdjaft war ganj verfchieben von bem im ©efdjaft, bort

war er beiter unb aufgeweeft, hier unwtrfcb unb finfler, ja man
fab feinen fahlen ©cbeitel von ben taufenb SDlübfeligfeiten berennen,

bie ber gewerbliche ffllaterialiftmuft im literarifeben SRet'd) ibnt »er=

urfaebfe. Sie ©orgen auft bem Saben festen er, nach feinem Stuft«

febn ju urtbeilen, auf feine ©pajiergänge mitjunebmen, wenn er,

in fommerlicber Fracht felbft in falten $erbjltagen, burch bie

©tragen rannte. 9ticoloviu8 war ein greuttb ber fernen 9la*

tur unb ni<bt minber merfwütbiger aßronomifeber ©rfebeinungen,

bie er auft ber Aalenber»Sectüre ficb merfte, wie bie am politifcben

Himmel auft ber Leitung. ©ine 2Bißbegierbe ber Strt glaubte er,

muffe jeben benfenben SKenfcben erfüllen, wie bieft ein rübrenber

3ug noch an feinem lebten Sebenftabenb lehrte. — 2Btnn 9ltco»

loviuft ficb Fremben alft SSatbgeber, ©efebaftftfübrer unb Pfleger

erbot ganj ©efäHigfeit unb Sienßeifer, um wie viel mehr war er

für bie SBerwanbte unb bie ^auftgenoffen bemüht unb beforgt.

Sie in feinem ©oloe ßanben, blieben ihm gewöhnlich bift ju ib«

rem £obe unb in Slücfftcbt ibrer Slnbänglicbfeit forberte er weniger

von ihren Seiflungen, ©in alter ©ehüife, Herausgeber eines Seih«

bibliotbefemSefebucbft, fo wie beft tbatigen SQßfittercben, baft fdjon

wSbrenb feiner SunggefeOenfcbaft feinem Hauftwefen vorgeflanben,

würben von ihm mit aufrichtiger Trauer jur ©rabeftruhe geleitet.

SRidjt anberft verhielt eft ftch mit bem ^erfonal in ber Aücfee.

Stile wußten, baß ber SBrobberr bei aller Heftigfett eft BerjUcf) gut

meinte unb baß, wenn ihnen ein Seit jußieße, fte auf fein SBobl*

wollen rechnen fonnten. SBon gleicher SEBobltbätigfeitftliebe wirb

feine ©attin burchbrungen gewefen fetm, ba fte eine Xocbter ber

5Banco«Sirectorin ©rüger war unb biefe mit ihrer ©cbwefter ber

©eneral>©birurguft ©er lach, bevor noch von einer Siaconiffen«

Stnftalt bie Siebe war, ben Sienß ber Aranfenpßege alft eine bei*

lige S3erpflicbtung übernahmen, tbatig unb geräufcbloft mit lieben«

ber Hingebung ben Seibenben mitfüblenb jur ©eite flanben, troßeten,

halfen unb retteten. SBie auch ber plofelicbe Sob ber ©attin ben

weicbgeflimmten 91 ico loviuft erfchüttert haben mag, fo war er

nicht ber erfte unb lebte ©chlag, ber fein Familienleben burchjurffe.

Stuf bem väterlichen, bem älteßen ber brei JBrüber jugebörigen
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ganbgut ©perlingS ftarb eine ©*wejler, bfe crße grau be8

g)rebiger8 3ebof*, an ©ift unb oerbau*te auf bem SRafenplag

be8 ©artend it>r fummeroolleS fieben. 9flit tiefer »etrübnifj war

er erfüllt, al8 ihm ber erjie ©of>n 3uliu8 im beiterßen .Knaben*

alter entriflen würbe. ©eine beiben, i&m unau§fpre*li*

tbeuern »rüber fanfen oor ibm in bie ©ruft. £>ie legte greube,

bie feinem 4>aufe erblühte unb in ben merfli* ßiHer geworbenen

«Räumen einen fRa*glanj alter geßli*feit erzeugte, war bie 58er*

mägtung ber älteßen 5Eo*ter 2luguße mit bem Neffen feines

jüngetn »ruberS, bem jegigen @pmnaßal*$irector £amann in

©umbinnen. 3hm war e8 nirfjt bef*ieben, bie »erbinbung ber

jüngern 5Eo*ter ©milie mit feinem Neffen, bem £)ber**Regietung8*

rath »ergiud, gegenwärtig in ?)ot8bam, bem SSerfaffer ber oor*

ßegenben &enff*rift, ju erleben, aber au* ni*t bie SEtauer ben

jweiten ©ohn ©buarb ju oerlieren, ber im Jünglingsalter abge*

rufen würbe. 2)er «Rame 9licolooiu8 pßanjt fi* allein bur* ©r=

ben ber älteßen ber brei »rüber fort. 2luf bem ©terbebette, ba8

bem fihmerjgeprüften SJianne SKügen unb©orgen mit bereiten helfen,

bewährte 9ticolooiu8 in merfwütbig bejei*nenber SBeife fein

eigenthümlicheS SBefen bur* eine 2tufmerffamfeit, bie er furj oor

feinem ©*eiben ben ©einigen fdjulbig ju fepn oermeinte. 2118

biefe, ohne eine Hoffnung ju nähren, unauSgefegt an feinem »ette

weilten, äußerte er — eS war am 15. ÜKai 1836 ~ ben brin*

genben SSBunf*, baß fi* 2tHe au8 feinem Zimmer entfernen mog*

ten. 3u beßimmt fpra* er ft* auS, a!8 baß bie »efümmerten

ni*t ihm hätten golge leißen foHen. ©ie wähnten, baß er in

ber »orempßnbung be8 legten .Kampfes ihnen ben ©*merj, 3eu*

gen ju fepn, erfparen wollte. SSoU banger Erwartung harrten

fte lauf*enb an ber SEgüre. 9ta* einer ©tunbe traten fie, ba er

flingelte, wieber ein. ©r fragte jte, ob fte bie feltene ©onnen«

ftnßerniß beoba*tet hatten. £>ur* ihn erß erfuhren fie oon bem

ßattgefunbemn Phänomen, »alb üerßnßerte ft* feine ©onne für

immer unb am 16. SJlai war er nicht mehr unter ben Sebenben.

Digitized by Google



©cbirftf* DPtl

»gl. ©b. VI. e. 136.

1. £ic 23rilcf>ctt

®ie ©onne ladjt fo ij*ß unb rein

3m golbnen grüfjlingbglanjt,

Siel ©Inmen blflf>n in gelb nnb £>ain

3um aflerfdjönften Ärattje,

®odj bon ben ©lumtn alljumafjl

SBirb immer meine liebfit SBaljI

®a0 blaue ffieildjen bleiben.

ffion blauen ©eilten mar ber Äranj

®er -foanndjenb Sorten fdjmütfte,

8110 icf) jum erften ffital im Janj

Sie fdjüdjtern an midj brütfte.

©(baut nun ati9 reichem ©Iumenflor

Gin blaue0 ©eilten fiiü f>ert>or,

®enf idj ber ftl’gen ©tunbe.

ffion blauen ffieildjen mar ber ©trauf?

®et ^»anndjtnS öuftn jierte,

9110 icf) in unfer fleined ^au8

®a0 junge JSeibcfjen führte.

SSa8 SBunber! menn in gelb- unb $ain

®a0 blaut ffieildjen mir allem

(Befällt bor allen ©lurnen.

Unb aI0 ber 2ob mein .gianndjen naljm,

©o fefl mit mir berbunben,

®a Ijab’ idj felber ifjr boß ©rani
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©en 8eid)en!ranj getounben

,

©od) nid)t bon buuflem SRo8tnarin,

Sion blauen Belieben manb' id) if>n,

©ie id) mit grauen nefcte.

8. täefanöettfäaft

«RoPg blühten tf>rc Sangen,

@d)ulblo5 toar it)r £>er$ unb treu

Unb fo na^n pe mid) gefangen

3n beb 8eben8 fd)önera Sai.

£5ngP berbluf)t pnb ihre Sangen,

Unfd)ulb pof) unb Sreu euttoid),

©ennoef) hält P« mich gefangen.

Ser befreit, toer rettet mid)? —

3. ©efaitg*

Stad) bem (Snglifeben.

San fef)e: Marmion, a Tale of Flodden FieW. By Walter Scott,

Esq. The third Edition. Canto third p. 141.)

So fotl ber (Betreue r«f)n,

©en aub Siebdjenö Slrraen

Unerbittlid) rijj btr Sob

8td)tenb fein Erbarmen?

fRutjn fott er am fliOflen Drt : „

Äuf ber Blument)cibe,

So baö frü^e Beildjen pirbf,

Unter’m Sefjn ber Seibe.

<£ f) o r.

©ort, bn treuer, fdjlummre füfj

Sie auf glaum unb Seibe.
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Äftf)l tinb frifdf) trot? ScmmerSglut

Stiefelt bort bit Duelle;

3obt ©etoitterfturm — faum regt

Dort flcf) Saub unb ©eile;

Dort, bu treuer, follji bu ruf)n

9hm bat)in für immer,

Stimmer tr>arf)fl bu toieber auf

treuer 3üngling nimmer!

G f) o r.

Stimmer, o nimmer!

©o foü ber SSertüorfnc ruljn,

Der mit falfdjen Sd)touren

0id) in aitaDcbenberjen fd)lidj,

Um fie ju oerfüfjren ?

Stenn’ if>n in berlorner 0d)la<f)t

geig ber glüdjtling nieber!

Unter Äampf unb 0tcrbgebeul .

6trecF er feine ©lieber.

G f) o r.

Unter tfambf unb 0terbgel>eul,

0inf SSerrcorf'ner nieber!

©eier folien toilb nad) if)in

3f>rt Äralien jtretfen,

©ölfe feiner falfdjen fflrnft

©arm ba8 S3luf entlerfen,

#aft’ auf feinem ©rabe glud),

0d)imj)f unb 0d)mad) für immer

Stimmer toeif)’ ein 0egen8fbrud>

0eine 0tätte
,
nimmer!

Gf> o r.

Stimmer, o nimmer!



4 ( r«

3« 9Ujefa’$ PtrtbptttclOQie.

SBtnn SR^efa im SBorberidjt p. VII. feinet ^reSbpterologie

bemerft, bag in biefelbe nit^t ausführliche, fonbern nur Furjge*

faßte, auf baS $rebigtamt fich bejtehenbe Nachrichten bon ben

©eijtlichen gegeben, bagegen Familienangelegenheiten unb anbere

©rjäljlungen, bie fein allgemeines Sntereffe haben, auSgefchloffen

werben fallen; fo fcheint mir baS 2Benige, was ich hier aus ben

hteftgen ÄirdjenaFten über einige SBelaufche ©eiftliche anführe, bem

bom Herausgeber im SSorberichte auSgefprochenen 3wecfe ber 3)re$*

bpterologie nicht juwiber, fonbern eine wirfliche 33erbollftanbigung

ju fein.

SBt'lhelm (Sperber war, bebor et tn’S ^rebigtamt eintrat,

12| Sahre «Prajentor ju ÄaHeninFen unb JSraupifchfen unb pre*

bigte noch als ©rjpriefier in SGBelau an ben 3ahrmarftStagen lit*

tauifch/ woju er bon ben SNarftbefuchern aus feinem frühem ^Jra*

jentorate aufgeforbert unb wofür er bon ihnen befonberS hone»

rirt würbe.

Pfarrer (Suche war, ehe er nach $ufd)borf fam, ungefähr

5 3ahre lang JtonreFtor in SEBelau gewefen.

Pfarrer Suettner (Seite 19.) war, ehe er nach Hafeflrom

Fam, feit bem 23jien Februar 1812 NachmittagSprebiger unb

Schulreftor in Reuthen a. £)., nachbem er am 5. Februar ej. a.

in Siegnffc war orbinirt worben, darauf würbe er am 9. 3uli

1815 Pfarrer ju J)ilawe, im Förjtenthum ©arolath, bon wo et

nach Hafefhom Fam; jtarb ben 22. Secember an ber Cholera

53 3ahre alt, 26 Sahre im ®ien|t.

33om ^Jrebiger Sohann 3immerntann wirb in ber 9>reSbpte*

rologie nur gefagt: er ifl 1812 im 48flen 8eben$jabre allhier mit

SCobe abgegangen, ©r ift aber berfelbe, welcher ©• 162. 7 als

auf SBartegelb ftehenber Felbprebtger, ben ehemaligen Felbprobfl

S?5cfner ju ?)obethen etwa 1 3ahr im ?)farramte oertrat, ©r war

geboren &u Frifching, ben 6ten Februar 1764; in $otSbam orbt«
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nirt im September 1801 jum gelbprebiger beim fRegimente

o. Jtaufberg in ®anjig; würbe nach bem unglütflichen .Kriege auf

SBartegelb gefefct; bann 1809 33ifar in ^obetben, am 11. Stottern:

ber 1810 al« 2>iacon in SBelau introbujirt, wo er 1812 am
27. Suni ßarb, alt 48 Sabre, im Timte 11 Sab».

S3on SBeißemmel (Seite 176) muß e3 beiden anßatt: „grü*

ber — mitgemacht" biente 1 Sabr alS greiwiöiger im erßen Sn*
fanterie*Stegiment.

83ei ©fron (©eite 180) iß noch ju bewerfen, baß et ttot

Tlntritt feine« ^rebigtamt« feit£>ßern 1821 4j>ilf8lebrer im QoUeg.

griber. gewefen war.

SSBeHfemmel, Pfarrer.

&U>j)irgc(>dufrc in <$lbtng.

Sn bem banbfebriftlichen STadjfaß be« 1684 tterßorbenen bie-

ftgen StatbSberrn ©ottfrieb Samebl ßnbet ßdb, mit bem 9tanb--

uermerf: „@ine befonbere Tlntiquitat" nadjßebenbe ’ttufjcid&nung:

„3m großen 9tempter in ber SDtond&fircb iß ein erhoben ßei*

nern SEBerf, anjufebn einem bifcenben ©tubenofen unter ber

<5rbe gleich wie im 2>anhfer ©pmnaßo im großen Tlubitorio

ttorbanben. 35erfelbe iß nur gleich ber ©rben, bagegen bie*

fer tttel fünßlicber, brep ober ttier ©chub hoch unb acht ober

jebn ©chub in« ©eeierbte, runb um mit brep ©tuffen tton

fchönen ßeinern gliefen gefegt, bie iSDecfe tton fcbönen grauen

Äuabratßiefen, mit wobl ausgearbeiteten Suftlocbern, bar-

unter jweifelSobne ein ßarf eifern ©eruße fein muß, barauf

bie ferneren gliefen ruhen." ’

,
.../

Offenbar iß hier »on einer föorrichtung jur Erwärmung gro*

ßerer SRaume mittel« unterirbifcher .fjeijung bie 8tebe, wie fte bis

babin meine« SBiffen« nur für bie JOrbenSbaufer nachgewiefen unb

unb in ber Tlbbanblung beS ^errn ©. 9t. 2$oigt über ba« £>r*

benSbau« QRarienburg S3. VIII. ©. 246. biefer ©latter näher

Digitized by Google



301Äloßergebäut# in ©Ibtog.

betrieben iß, unb bie »orflehenbe Stotij {ft, fo ungern wir auch

größere SBoUftantolgfcit bei ihr uermiffen, botb irt boppelter «gjinficht

intereffanf. Einmal nämlich inbem fte baS ®orfommen biefet

eigentbümlichen Einrichtung aucf> außerhalb ber Raufer be§ £>r*

benS, unb jwar junächß in ben äloßergebäuben, barthut, benn

baS 2)anjiger ©pninaflum befanb fleh ja ebenfalls in beit 9?au*

men beS ehemaligen granci^FanerflofterS unb baS große Äubifo*

rium mochte leicht baS Socat beS alten ÄloflerremterS eingenom*

men hoben; jweitenS aber inbem fr'e unS »on bem ju Sage lie*

genben Sheile beS ©anjen unb groar in einer feiner jierlichen gor*

men ein einigermaßen anfchaultdjjeS S3ilb, fogar nach ungefähren

SSRaaßoerhältniffen, bot ‘Äugen ßeHt. 3n ben grauen fiuabrat»

fliefen mit wohl ausgearbeiteten Luftlöchern erfetmen wir leicht bie

eon ®an$ig nach SKarienburg gebrachten „gelöcherten £>fenfleine"

beS ©onPentSrempterS wieber unb muffen nur bebauern, bei biefer

©elegenhett nicht auch über bie eigentliche JBefchaffenbeit unb 33e*

flimmung beS nicht recht erklärlichen größeren „StauchflemeS" *)

etwas Näheres ju erfahren, ber auch hier wohl nicht gefehlt ho*

ben wirb.

2BaS bie gocalität bcS uon 3amehl bejeichneten großen Stern*

pterS betrifft, fo iß baS Jtloflergebäube, in welchem fleh außer ihm

noch baS fog. ©prachgewolbe**) unb bie alte JCloßerbibliotbef be*

fanben unb welches ba gelegen, wo jefct ein bürftiger ffirettergaun

ben hintern Kirchhof ber SDtarienfirche im SSBeßen gegen ben Älo*

ßerhof begrenzt, in feinem unteren Sbeile burch bie Sbfir in ber

norbweßlichen ©de beS JtreujgangeS mit ber Kirche jufammen*

hing, nicht mehr oorhanben, ba eS 1818 nebß bem baran flößen»

ben alten ©peichergebäube bis auf ben ©runb abgebrochen würbe,

©ine bamalS aufgenommene Zeichnung läßt inbeffen über Sage

unb SBefchaffenheit beS SocalS feinen Zweifel übrig. Stach ber»

felben war biefer fog. große Stempter, ber fpäterhin jur Äufb«*

*) W a u ch fl e i ii würbe ju jener 3elt bafl genannt, was wir jefct mit bem
AuSbrucf Btauchftöpfel bejeiebnen. 8Jt.

**) grüljer wahvfcbclnlicb bet tielne Stempter benannt. Den Stamen Sprach»

gewöibe ober Sprachfammer «hielt biefcS ©«nach, weil nach ber Uebergabe

be8 Atoflcrö Per Blatl; in bemfelben jufammen ju treten pflegte, wenn wäprrnb

feiner ^heilnahme am ©otte&bicnft eine fchleunige ©efprechung über bringliche

Angelegenheiten notpig Würbe. •> -
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Wahrung be$ 8ei<hengerath8 benufct mit» beSbalb inSgemein mit

bem Kamen „SBahrenfammet" bejeichnet würbe, ein gewölbtes

©emach non 16 guß $5t)t, baS jtd> in einer Sange non 51 guß
unb 16 guß breit weltlich neben bem norgebachten, etwas fdjma*

leren ©prachgewölbe binjog unb beffen nier genfier non 10 guß
4)öbe nach bem Jtlofterbofe bin gerietet waren, *u beiben ©eiten

non ben anjloßenben ©ebäuben beS ÄlojterS eingefchloffen. 35er

gußboben beS ©emacheS war gleich benen aller übrigen mit SE&on*

fliefen aufgelegt.

MerbingS batte baS große 2tubitorium beS alten Sandiger

©!?mna|tumS beträchtlich größere 2>imenftonen aufjuweifen; ln«

beffen wirb man jugeben muffen, baß auch fchon eine SRaumlich*

feit, wie bie eben betriebene ber Erwärmung burch bie gewöhn»

liehe, ohnehin noch mangelhafte £)fenbeijung hinreichenbe ©chwie*

rigfeit entgegenfiellte, um bie Anlage einer SJorrichtung non gang

anberer SEirffamfeit, jumal bei bem geringen SBerth beS S3renn»

maferialS, nicht als unnöthigen CuruS erfcheinen ju (aßen.

©Ibing, im 25ecember 1849.

K e u m a n n.

&crt($ttgtiiig.

Bu S3anb VIII. 6. 223.

„Sftthfimlich habe ich in meinen biograpbifchtn Slittheilungen

über ben ©uperinfenbenten JSeßhorn erzählt, baß baS ihn barjtel*

lenbe lebensgroße JBilb, welches bie SKebenauer Ätrchengemeine

ihm jum fünfzigjährigen 2£mt8*3ubilaum nerehrte, non Änorreb.a.

herrührt. ©8 iß bem nicht fo. ÜBielmebr hat eS unfer JtönigS*

berget dbünjiler 3o&ann Heinrich ©tobbe gemalt.

Dr. ©ebauer.
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bet itt ^reuffeit Olüf)cut*cii Familie v. 2luer.

93on gi. t). «Älülo erfleht.

Seber, ber in ben gentalogifchen SBcrfen nur einigermaßen

bewanbert ift, wirb cg wiffen, wie unglücflich bie meiflen gor#

febungen über ba§ urfprüngliche ©tammlanb einzelner gamilien

ausgefallen ftnb, wie gewagt bie 33ehauptungen, in welker ®e*

genb fte juerft aufgetreten, wie unftnnig enblich bie Ableitung ber-

felbett aus £)ertern irgenb welcher ©egenb ber SBelt, fobalb ihre

tarnen nur eine entfernte Tlebnlicbfeit beS gamilien*NamenS jeig#

ten. 2Bcnn wir inbefj folcher ^Behauptungen unb Nachrichten bei

©enealogen beS 16. unb 17. Sahrh. begegnen, fo wirb unS bieS

bei bem ©tanbpunft ber SBifTenfchaft in jener 3eit wenig SBun*

ber nehmen, allein leibet ftnben wir begleichen noch in neuerer

unb neuefier Seit in folcher SNenge (baS befannte Seblifcfche 2ibel$*

ßerifon wimmelt twn folcßen 2lbfiammung$mahr<hen), baß wie

billig bie bifiorifeben üenntniffe biefer ©enealogen bezweifeln

muffen. 35er Kaum geflaftet eS hier nicht, fprgielX auf bie

Urfache einzugeben, welche fo »erfehlte Unterfuchungen über baS

wahre ©tammlanb einzelner abelicher ©efchlechter beroorgerufen

haben; ohne 3meifel ftnb fte oor allem eine völlig unrichtige %n*

ficht »om Urfprunge beS beutfehen HbelS unb ein Sftangel an fpe#

Zöllen hijlorifcben unb geograpbifeben SSorfenntniffen ber einzelnen

beutfehen Sänber. $tezu fommt noch ber blinbe ©laube, ben fonfi

Zuoerläfjige 4)iflorifer ben ©agen ber gamilien über ihre $er»

funft unb ihr SSaterlanb fchenften, welche oom pastor loci ober

irgenb einem müßigen Äepf erfunben »on ©efcblecht zu ©efcblecbt

fortgeerbt unb bei jebem gamiliengfieb, zumal wenn fte in maio-

rera gloriam beS ©efchlechts erbacht waren ober baffelbe aus ber

Seoante, auS Xfrifa, ober ©icilien, oon ben Kötnern, ©riechen

ober Werfern, überhaupt nur auS bem HuSlanbe, ablettete, vöb

lige ^Billigung erhalten hatten. $wei SKittel inbeffen hätten ben*
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nodj ben ©enealogen, welchen eine genauere ©efehichtSfenntnifj

Der bctreffenben Bänber fehlte, $u©tatten fontmen unb fte aufben

richtigen 2Beg führen fönnen, trenn fte nur gewußt batten, fte ju

benufcen: idt meine ein comparatioeS heralbtfcheS ©tubium unb

baS ©erfiänbniß, au§ ben ©efchlechtSnamen ber gamiiien fclbji

©djfüffe auf ba§ ©aferlanb berfelben ju machen. ©eibeS ifl un«

erläßlicf) für bie, welche nicht bloS trocfene ©efdjleehtStafeln an*

fettigen, fonbern ftch auch mit ber gamiliengefchichte felbfl befchäf*

tigen unb baburch ber BanbeSgefchichte ju .fjülfe arbeiten wollen.

3>urch jene beiben oben bemerkten Mittel glaube ich n>trb e§ ge*

fingen im oorliegenben gaHe mit jiemlicher Sicherheit ju jetgen,

baß bie namentlich früher fo auSgebreitete ». Huerfdje gamilie

ganj anbern UrfprungS iß, alS man bisher glaubte unb noch

annimmt.

SEBtr ftnben in ben älteren (hanbfchrfftfichen) geneafogifchett

SEBerfen über 9>reußtfche gamiiien jroei SDleinungen t>on ber .£er»

fünft ber ». Huer auSgefproehen. Cie eine, fonft nirgenbS er*

»ahnte, hat SK. SPrätoriuS in feinen 9)reufj. ©chaubüchern im

18. ©ucf)e, welches »om $reuß. Hbel banbeit, (abfcbriftlich auf

bem hief. geh. Hrchi») wo er bie gamilie au8 Stalien ableitet

(„». Huer fallen auß Stalien fepn")« 3>icfa Hnßcht, welche ganj

unbegrünbet ifi unb nichts für ftd) hat, ifi ohne Hnbänger gebiie*

ben unb man fleht ihr ihre Unwahrfcheinlichfeit fchon bon borne

herein an. 2>cnn einmal ifi ber Käme Huer beutfeh unb wahr*

lieh nicht ans einem italienifchen corrumpirf, fieht auch t'm eng«

ften Bufammenhang mit bem SBappenbtlbe ber gamilie a(S beut«

f<b« ©ejeichnung bafür. 3u>«irrn& läßt fleh, jumal ba wir nichts

bon bem italienifchen ©tammnamen ber ». Huer, ben fle jeben«

faKS gehabt haben müffen, wenn fle auS 3falien fepn fallen, er*

fahren, feine ©pur ooit ihrem ehemaligen Cafcpn in Stalien ober

eon bem gaftum ihrer ©inroanberung auS Italien ermitteln, ©nb*

lieh wäre eS in fo alter 3«if (ber Huerfche ©tammbaum geht bis

über bie SKttte beS IS. Sahrh. jurfief) baS einjige ©eifpiel, baß

eine gamilie fleh auS einem anbern Banbe als auS Ceurfchlanb

in Preußen niebergelaffen hätte. Kicht einmal ©olbnerljauptleute

ßnben wir auS außerbeutfehen Bänbern in $>reuffcn; natürlich,

weil baS 3nterejfe in ienen Bänbern für bie £>rbenS fache oiel ent*

fernter, wenn nicht ganj gefchwunben war unb bem ^inübtrjuge
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bei bem bamalS fo erfchwerten SScrfeljr unenbliche ^inbernfffe int

SB ege jianben. SBir bfirfen wohl faum noch etwa« hinjufügen,

um bie 8arf)ertid>feit jener ©age barjufleßert, welche irgtnb 3 e<«

manb in alter 3«it erfanb, um ber bamalS überall bei bem Hbel

herrfchenben ©ud)t, fid) aus fremben Sänbern abjuleiten, ©enüge

ju tbun unb ber burd) bie mögltcberweife gefd)ebene $inweifung

auf baS italienifdje oro ober eine gamilie Hel Oro ober gar auf

bie gens Aurelia StomS bielleirfjt 5Kancfiem einen nid)t geringen

SBegriff »on feinen genealogifdjen itenntnifTen beigebracht bat. —
SBir fommen jur jweifen SDleinung »om Urfprunge ber

». Huerfchen gamitie. ©ie ift wichtiger unb ihre SBiberlegung

bilbet ben «fjauptgegenflanb ber gegenwärtigen Unterfudjung. —
SBir ftnben biefe Hnfldit fdwn früh unb meines SBiffenS juerjl

auSgefprochen in bem befannten geneal. SBerfe über fPreuß. Sa*

milien Bon wetlanb £>ber»HppelIationS*©eritbt8i*9legiflrator 3 .
gar*

tung (£>rig. SJiauuffript auf ber 0 . SBaHenrobtifchen 23fbf. biefelbft)

g. 18. unb wieberbolt in ben 9?aabefd)en geneaf. Tabellen unb

im 95reuß. Hrd)io, berauSg. 0 . b. 2>eutfd)en ®ef. biefelbft 3af)rg. 1790.

@. 45 unb a. a. £>. .£)ier beißt eS, baß bie $)reuß. gamilie

B. Huer Bon bem befannten 33aperifd)en ©efd)fed)t ber Huer
B. Söul lad) abflamme, alfo eine ©eiten* ober Siebenlinie beffel*

ben ftp. SEBtr würben ben Srrtbum , ber biefer 33ebauptung ju

©runbe liegt, oiefleidjt ganj unberücfjtchtigt laffen ober an anbern

Örten ju beweifen fuchen, wenn nicht neuerbingS biefe Bermeinf*

lid>e Hbflammung wieber burd) fichtbare 25ocumente aufgefrifdjt

unb ber ©laube an fte beflartt wäre. 25er Berflorbene ©eneral

b. Huer nebmlid), ein eifriger greunb ber ©enealogie beS 9>reuß.

HbelS, um bie er fid) auch burd) Biele Hrbeifen ein bleibenbeS

SSerbienfi erworben f)af, fünfte ber bei Wartung gefunbenen 2ln«

ficf)t über bie Hbflammung feiner gamilie fßeifaO, fügte in ben

©tamm4Eafeln feines ©efchledjtS ben Siamen B. S3ullad) bem af*

ten einfachen .©efd)led>tSnamen b. Huer binju. Bereinigte fein SBap*

pen mit bem Huer b. SBullacbftbtn unb ließ eS in ben öffentlichen

SBappenfammlungen auf ?)etfchaften (ob mit HUerhöchfler ©r*

laubniß ijl mir unbefannt) u. f. w. abbtlben, fo wie eS noch benf«

oon ber Binie ju ©olbfehmiebe fortgeführt wirb, ©ewiß mag bie

Ueberjeugung Bon einer gemeinfamen Hbfunft Bon ber SBaperi*

fdhen gamilie jenes SlamenS, welche manchen berühmten 2Jtann

915P<p23. 8t IX 20
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unter ihnen Xhncn jahlt nnb burch ihr TUttr (her Stammbaum

berfelben reicht big in« 13. Sahrh- unb noch brüber hinaus) fo

wie burch ©üterbeftfc unb auSgebefjnte Verzweigung unb Serbin*

tung mit ben ebenen ®efchle<btern ©ubbcutfchlanbS btroorragte,

it>m gefchmeichelt haben: allein wir fonnen unS trog her Pietät,

welche wfr gegen ben Verewigten feines rafllofen ©trebenS wegen,

bie Rapiere beS ^reuß. 'ÄbelS ju fammeln, orbnen unb ergangen, haben,

eS nicht unterbrücfen, hier unfereVebtnfenauSjufpredjen, bie Annahme

einer gemeinfamen Abdämmung bet ?>reuß. gamilie o. 3Cuer unb

ber Vaperifchen Huer o. SuQach ju theilen, jumal ba biefe Hn*

ficht nicht blo$ in weiten Greifen oerbreitet ifi, fonbern auch burch

ben ©ebrauch beö vereinigten SßSappenS gewiffermaßen öffentlich

beglaubigt fepn foO. Snbeffen finb wir im ©tanbe, ber gamilie

(wenigfienS einem JEhtil bcrfelben, ba eine Sinie noch immer baS

alte ©tammroappen gebraucht unb alfo nichts von brr oermeint*

licfjen Hbfunft wiffen ju wollen fcheinf, (für ba$ entriffene JClei*

nob (wenn man fo bie geglaubte «gwftammung oon jenem ural*

ten befannten Vapcrifchen ©efchlechtt nennen will) jurn Srfafce

ein anbcreS ju geben: ich meine bie, wenn auch nicht in jebem

©tücfe ooHfiänbig bewiefene (wovon bie alte Beit bie ©chulb

trägt) fo bod) hö<hft wahrfcheinliche Hbfunft auS altpreußifchem

©eblüte, mit welchem Saufche, ich follte benfen, man gewiß ju»

frieben fepn wirb.

fragen wir junächP, tra$ ber ©runb ju jener Annahme oon

Ihmcr gemeinfchaftlichen Hbfunft ber 9>reußifcijen o. Huer unbVaperi*

fchen Huer o. Vuflach fepn fonnte, fo oerfaUen wir wohl juerft auf

bie Hehnlichf eit beS 9tamen§ beiber gamilien, welche ju je*

nem Srrthum Veranlagung geben fonnte. 25a§ ift leichter, wenn

man in einem ßanbe ben tarnen ber gamilie eines anbern ?an*

be§ roieberftnbet, alS anjunehmen, baß biejenige gamilie, beren er*

fieS Huftreten in fpätere Beit fallt, oon jener abflammt ober eines

UrfprungS mit ihr fep? ©ewiß eine furje ^Proztbur, bei ber man

nicht viel nach &«r Bufiimmung ber ©efchichte ober einem btfori*

fchen gaftum ober nach her Uebereinftimmung beS SBappenS ju

fragen nöthig hat, fonbern furjweg befretirt: biefe gamilitn finb

eines ©fammcS, benn fie führen benfelbcn Flamen, ©o fonnte

man eS auch J- 18- mit ber SJommerifdjen unb ©ächßfchen ga*
milie o. Vornfiebt mache«, bie beibe benfelben Flamen, aber ein
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ganz »erfchiebeneS SBappen führen unb eines ooOig oerfchiebenen

UrfprungS jtnb. Umgefehrt bemeijt ober bie ©erfchiebenbeit be8

9tamen6 bei gleichem SBappen noch r»tcf)t immer bie SBerfefjieben*

beit ber Abfunft, wie e§ 5 . ©. bet ben ». SBobtfe unb t>. Jtleijl

in Sommern ber galt tfl. — Doch um auf unfern gaH jurücf*

jufebrtn, bie Sbentitat be8 StamenS foSte hier bie gemeinfame Ab*

jtammung bofumentiren. 3*» wenn e8 außer ben Auern ö. ©ul#

lach in 2)eutfcblanb feine anbere gamifie biefeS ÜRamenS gäbe!

Aber ba finbet man in ©apern nicht nur bie Auer 0 . ©ullach/

fonbern auch bie Auer 0 . ©rennberg, Euer 0. £obel,Auer
ü. SBinfel, Auer t>. Auburg, 31 u er ». #errenfirdjen

,

außer einer ^amitie ». Auer neuen "KbctS *), ein 0 . Aucrfcheß ©e*

fdjed)t in ©eflerreidj **) unb ein§ in ©chleften ***) alle mit ganz

oerfchiebenen SBappen. SBenn alfo StamenSgleidjheit abfotut ent*

feheiben fofl, fo fönnen bie ?)reuf. Auer ebenfo gut »on einer ober

ber anbern ber genannten Familien abfhimmen. SS5ir fe^en alfo, baß

namentlich in unferm galle, wo e8 eine SRenge gleichnamiger ga*

mtlien giebt, bie StamenSgleichbeit ohne ©(eichbeit be§ SBappenS

nicht entfeheiben Fann, ebenfo wie man einen großen Rebler be*

geben mürbe, wenn man bie befannte fPommerifche au8 ber Snfel

JRügen jlammenbe gamtlie ». fP laten mit ber altmSrfifdjen bie*

feS StamenS ibentifch holten wollte. 23crgeben8 fuchen mir aber

unter ben angeführten au§länbifchen ©efchlecbfern be§ SRamenS

v. Auer eine, welche baffelbe ober auch nur ein ähnliches SBap»

pen mit bem ber *preuß. ». -Huer führt, welche befanntlich im

©dfilbe ben Jtopf eine« Auerochfen unb auf bem |>elm einen

maebfenben ©reif hoben. £>aber ijt e§ ba§ erfte ^inberniß bei

ber Annahme einer genteinfamen Abjiammung ber ©atjerifdten

Auer 0 . ©ullach fibr SBappen ift quer getheilt oben auf 9?otb

ein ftlberner, unten auf ©über ein rotber $fahl mit bezüglichem

^elmfchmtitf beflehenb in einem altbeutfchen, mit ähnlicher garbem

unb ÜRetaH > ©ection bezeichnten, (gefronten ©tulphut oben mit

brei ©traußfebern beflecft) unb ber ?)reuß. 0 . Auer ihr ganjlidj

»erfd>iebene§ SBappen. £)ber min man glauben, baß eine

*) f 0 . SBölfern SScfchrcibung aller «Sappen beS gef. «be{8 im Äonigreid)

SJapern. je. IV. ©. 14Ö. 9tr. 130.
.

**) Siebmacher III. S. 5t.
* **•) ©tnapiue ©eptef (Suriof. !. @. 238.

20*
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beutfd^e gamilie, bie im 15. Saßtß. na cf) f)reußen fommf, ihr

uraltes ©tammwappen aufgiebt unb ein neues, wa§ gar nicf>t

einmal ihrem tarnen entfprießt, wie wir unten feben »erben, an*

nimmt unb fo bie bilblicße Erinnerung an ihr ©tammlanb unb

baS ©efcßlecßtSfennjeicßen oerwifeßen foß?! Außerbem, baß fieß

nicht bie geringße ©pur, ob unb wann bieS gefebeben iß, auffin*

ben läßt, »eil leiber bie 2fuerfcben ©iegel nur bis jum Anfänge

beS 17. 3«brb. ßinaufreießen, f0 fprießt bieS auch gegen alle ©itte,

ba beutfeße ©efcßlecßter, wenn ße in ein anbereS 8anb ober einen

anbern ®au jogen, ibr altbergebracbteS „angeborenes" SBappen

nie ablegten, ja felbß wenn ber Name geänberr würbe, blieb boeb

baS ©tammwappen, wooon ich ßatt oieler SBeifpiele nur baS

eine befannte ter auS bem SBinfel unb ». JRäßler anfüßren

wiß, beibe Nebenlinien btr o. .RrofigF im Anßaltifdjen, bie feit

ibrer Trennung ßefS baS gemeinfame SSBappen gebrauchten. 3a
wenn man enblicß bebenft, welken entfeßeibenben SBertß unb welche

2Bid)tigfeit bei bem feßon im ÜKittelalter unb im Anfang ber

neueren 3«t febwierigen Erfennen oerfeßiebener gantilienjweige, be*

ren Namen burdß mancherlei AuSfpracße unb ©cßieibart fieß in

Etwas geänbert batte, auf baö „eines ©cßilbS unb ^elmS"
©epn, nie aber auf bie ©leichbeit ober Aeßnlicßfeit beS NamenS

gelegt würbe, fo feßwinben aße 3n>etfel , welche man gegen bie

SBerfcßiebenßeit ber ^reußifeßen unb 33aperif<ßen o. Auer bei Na«

menSgleicßbeit aber SSerfeßiebenßeit ber SEBappen liegen fonnte.

SJtan ermeffe baS geringe SNoment ber NamenSgleicßbeit nur in

bem gaß, wo abelige gamilien ein Appcßatioum alS Namen fuh-

ren, baS ebenfo gut aueß ben Namen eines bürgerlichen ©efcßlecßtS

auSmacßen fann. SNan erwäge enblicß, welcße S3eweiSfraft oon

jeßer feit ber früßeßen 3eit bie ©leießbeit beS ©cßilbeS unb

«£>elmS batte, baß große gamilien, wie $. S3. bie ». ©erSborff

in ©cßfefien, ©aeßfen unb ber Saufiß, bie o. 18 raun in ©cßle*

ßen unb ©aeßfen u. a. m. 3ufammenfünfte hielten, wo ße bie

©leießbeit unb Uebereinßimmung beS ©cßilbS unb $elmS feßfeß»

ten als ßeßere -Rennjeicßen, baß fte einerlei ©efcßlecßtS fepen, bureß»

auS aber nirß>t eine bureßweg gleiche ©cßreibart ißreS NamenS einju*

führen bemüßt waren. SBer überhaupt nur ©ocumenfe, welcße

einen ffieweis beS AbelßanbeS ober ber Slbßammung auS einer

abeligen blüßenben gamilie enthalten ober aueß nur ßeßnbriefe jur
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gefammten $anb ober Eingaben beSwegen gelefen hat, U>irb wohl

nicht leugnen fönnen, baß bei gleichen Familien » tarnen bor al*

len Singen bie ©leichh‘it be$ ©chilbS unb #elm§ b- i.

teS 2Bappen§ eutfeheiben muß. 2Benn wir auch hieburch jebtm

Kenner ber ©efebiebte jene gemeinfame 2lb|lammung ber $reuß.

unb 58aperifchen ». tfuer berbachtig, wenn nicht bieDeiiht fchon

böHig ungewiß gematzt haben foUten: fo flehen un§ noch fo bieie

Jöemeife ju ©ebofe, baß wir bie 8?i<btigfeit unferer Änficht bi«

jur größten ©oibenj barjuflellen hoffen. — *

Ser jweite ©runb für meine Annahme liegt in bem 58e«

weife ber 5Bef)auptung, baß bie Huer b. 58ullach nie baö

SBappen ber ^)reugifc^en o. Euer unb biefe nie ba$

2Bappen jener führen fonnten. Siefer ©a$ wirb jebem ber

^»eraibif Äunbigen gewiß auf btn erflen Eugenblicf auffaUenb,

wenn m'cfjt gar abfurb erfcheinen; allein bie Ausführung bc8©afee§

wirb ihn gewiß unS beiftimmen (affen. Ser ©cblüffel ju biefem

©eheimniß, wenn ich wich fo auSbrücfen barf, weShalb bie ga*

milien nicht an unb für fidj gegenfeitig baffelbe SBappen hatten

führen fönnen, liegt in ihrem Flamen. — ffieginnen mir mit ben

tfuern b. 58ullach. Ser urfprüngliche 9iame biefeS weit ber»

breiteten ©efcfflechtS war eigentlich b. TL u, b. b. 21 ue (b. b. 2lroe,

2tm, Swe, Sw), ©o fommt er in ben alteflen Urfunben unb

•fjanbfehriften jeber 2frf, auch in altern Srucfmerfen bor *). Sie

2luer waren ©bedeute, bie in ber 2lue, in einer 2lue, wohnten,

aus einer 2lue (einen fruchtbaren fd>5nen 2anbflridb ohne ©ebirge

i- 58. golbene Äue) waren, ©o mußten fle natürlich bie o.b. 2t u,

b. 21 u (altb. 2lm, 21m, 2lwe, Swe, Sem, wie gau = goto, gow,

j. 58. in Sllgow, ^hurgow, Sunbgaw, JBrißgöm u. f. w. überhaupt

ifl a.u = o (w) j. 58. in ben Grnbungen beS heutigen unb alten

gormen 5preußiftber unb 3>ommerifcher SrtSnamen unb ©efchlechter,

felbfl im ßateinifchen ftnten fich befanntlich ©puren babon) hei#

ßen unb baher ihre fonfl nnerfiarliche 5Benennung in Urfunben:

b. TL u, b. b. 71 u, bie ja, wenn Huer ber urfprünglicbe 9?ame

wäre, ihrer JBerflümmelung halber für unflnnig gehalten werben

müjfte. Sa man aber echt beutfd) ?eute, welche auf ber 2lue

*) SSMr bermelben hier unb a. a. D. eine ©lenge (Sitate, um Kaum iu

fl>aren unb weil (le ber SBefttmmung biefer Strbelt entgegen flnb.
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wohnten, in btt Äu, auS bereue waren, Xu et nannte *) fo ent*

jlanb nun bet gamiliennamt Euer, ber affen jenen in jener Q6t*

gtnb 23apern8, bie Eue genannt, anfajjigcn ober eingeborenen Gtbel*

leuten gtmeinfam beigelegt würbe. 25afj natürlich bei berSKenge

berfelben unb gleichem Kamen öfters Sierwirrungen entflanben, ift

leicfet begreiflich/ weshalb fie fd)on früh ben Kamen ihres ©tamm»

ftfceS bem Kamen Euer hinjufügten unb fo bie Euer ». JBuffach,

Euer o. Süobel, Euer o. ’JJrennbcrg , Euer auS bem SBinfel, Euer

o. ^errenfir^en, Euer o. Euburg entflanben, ja bie im befann*

ten Kürnerfchen Shurnierbuche (baS wir hier triefet feiner ®laub<

würbigFett in ©ejug auf ^erfonen, fonbern auf gamtlirmtamen

citiren) oorfommenben „©chenFen in ber Ewe'* unb Sruch»

feffe ». Slw'' waren fiefeer auS berfelben ©egenb $u $«ufe unb

unterfchieben fleh fefeort oon ihren gleichnamigen ganbSleuten burd?

bie Kamen ber £ofamter, welche fie bei einem benachbarten

©tifte ober gürflen befleibet haben mögen. Sie obige SBenen*

nung Euer flatt 0 . b. Eu ober t>. .Eu war ganj ben Kegeln ber

beutfehen ©pracht gemafj, mag man fie nun für eint Etjectto*

ober ^luralform beS ©ubflantioumS ber Huer (Sinwohner einer

Eue) halfen. Katurlicfe fonnte por eine folcfee §orm bie ^ras

pofltion „oon" nicht gefefet werben, bie hier ohne ©inn gewefen

wäre, wie in ihr ja nicht baS .Kriterium beS EbeiflanbeS liegt

(was inbefj heut ju Sage anberö ifl) unb affe bie gamilien, welche,

permöge ber appeltatwartigen Grnbung ihres 00m ©tammflh her*

genommenen ®efchIed)f8namenS ihren Kamen auf biefe SBeife in

ein appeffatioeS ^erfonalfubfiantioum oerwanbelt hatten, ober felbfl

ein Eppeffatipum jum ©efchlechtSnamen führten (wie j. 33. bie

abeligen gamilien, S3ehr, ffiolf, Äalh, @fel, gutfjö, 23orcf (2Bolf)

.feirfch u. f. w.) haben in älterer j3eit nie, auch nicht in einem

einzigen galle ftefe ber ^röpofttion, etwa jum SSeweife |ih*

teS EbeiflanbeS bebtenf, wa? ja auch fällig abfurb gewefen

wäre Sa felbfl ©efchlechter, welche ben Kamen ihres ©tamm»

flfeeS unoeranbert unb alfo mit ber 2ocal*Grnbung beihthielfen, ha*

*) fo wie 3. S3 . bie auf — bofen, häfer, auf — fleln , fleiner, auf —
reuth — reuther, auf — berg, bergt r auf — felb, felber u. f. m. alfo

bie öon (auf) ©attenljofen — ©attenhöfer, ©ahenbofen, ^erberfteln, Sagenreutf),

©n&tneperg, ©cprotnffelb u f. m. ©abenf)6fer, ^erberfleiner 3ageureutber, £nt*

3cn6pergtr, SchWenf|elber u. f. w. (ule mit bem „öon“).
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ben, obwohl bagu boQfomnun berechtigt, baron 5ffer§ nicht ®o
brauch gemalt. @o beißen alfo bie b. b. Hu fdjfed&lttjeg bie

Huer (nie ftnben mir bei Unterem Flamen bie ^räpoßtion, ba ja

ihr abelicheg «herfommen hinlänglich fc^on 91ame unb SSBappen,

fo n>ie ipre ßaatgbürgerlicße ©teQung befunbeten) unb unterfchie--

ben fidi burch bie oben angeführten ©einamen bon ihren ©tamm»

fifcen hrrgenommen.

SBir finb forneit über bir urfprüngliche ©ebeutung ber 9Za*

men ber ©apetifcpen Huer im klaren unb mißen, baß berfelbe

nur eine ßocalbejeicpnung enthalt, wie bie meißen Flamen ber

beutfcben abelichen ©efchlechter, burchaug aber nicpt fobiel alS

HuerodjS bebeutef, wie bieö fchon bie altere gorm beg ©efcplechfg»

namen§ b. Hu(Hm)bon b. Hu (£>me, £)m) beroeifl. SGBare jenes

nicht ber gaß, fo müßte, behaupte ich ihr SBappen nicht jene ein»

fachen garben unb SSKetaß- ©ection bon SRofh unb ©ilber geigen,

fonbern unter allen Umßänben ba8 beißige ©ilb ober minbeßenS

tinen £heil eine« Huerochfen barßeßen. 3ch fage alfo, baß, trenn

ber 9tame ber ©aperifdjen Huer b. ©ußach fobiel al8 HuerochS

bebeufefe, eg notbmenbig märe, baß ihr SBappenfcfjitb einbiefem

Flamen unb feiner Sebeutung entfprechenbeg ©mblem führte.

®enn äße biejenigen gamilien, beren tarnen Hppeflattba, befon*

ter8 SEhirrnamen ßnb, führen ßefg*) ba8 entfprechenbe SEhier

ober ben benannten ©egenßanb im SBappenfcbilbe, mtnbeßeng aber

auf bem .gielme, fo bie abelichen ©efchlechter, SBolf, ©orcf (2öolf),

Jtatte, .Rätselet, Hulad, Huerochg, gucfjg, #ahn, ©chmeiniehen,

SSicbcfel, Ocpg, hirfd), Siaabe, ©od, ©fei u. f. tr., ferner bie

b. |>orn, b. b. Feuchte, b. ©chlegel, Sarth u. a. m. ®a nun

in bem Sßappen ber Sluer b. ©ußach ßch nichts bon einem Huer»

ochfen finbet, fo trürbe man fchon jurücffchließen Fönnen, baß ihr

9iame auf eine anbere SOBeife gu erFiären fep, mag in ber SEhat

mirflich bcr gall iß.

(gortfcßung folgt.)

*) 3<b fenne außer bem SBappen ber SJrcufl. gamllie b. £irfd) feine

elnjige ®u6nal;me biefer Kegel. SBa8 biefe anlangt, fo mag ber Käme berfel*

ben ur(prünp;4 anberS gelautet haben, toie eö ja befannt ift, baß fle anfänglich

bloß ©eptoabe (©chtoobe, ©eptoob) fpater b. ©djloab gen. |>irfch, hieß.
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in ter SEBa^rung 35cutfd;er ^nfcreffen.

Einleitungörebe, jur geier beä 18. Sonuorä in ber f. bcutfd^en

©efefffchaft geholfen

Pom ©cf). aHegicrinigöratf) Dr. Säubert.

9R. 2Bir treten beute in baä bunbert unb funfjigfte

Sobf/ feitbem ber bomalige ^Preußifch-'33ranbenburgi;che ©taot in

benfelben ©tunben, bie un8 jcpt oereitien
,

ju einem Königreiche

erhoben mürbe. neue Königreich feine ©ouoerainitat

ouf ba§ «^erjogtbum Preußen, roelcheö biefelbe noch nicht ein oof=>

leö ^jalbjohrhunbert oorher im Kampf mit 3>olen gewonnen hotte:

e§ entlehnte mit richtig politifdjem £afte ben ©efammtnamen oon

biefem polfcfouoerainem ßanbe, »ährenb bie übrigen JBefthungen

noch in bem jmar geloderten, aber ju Stecht bejiehenben SBerhalt*

niffe ber 4>alb=©ouperainitat jum Seutfchen Steiche ftch befanben.

E§ erfcheint al§ ein böcbft bemerfenSwertbeS ©efebief, baß gerate

ba8 ßanb Preußen, unter beffen Stamen ber in feiner Krone er»

höhte ©taat in furjer 3eit $u einer ber fünf bie gefammte $olt*

tiE bejlimmenben ©roßmächte Europa’6 fid) erhob, feine 2)eutf<ben

S3ewohner, feine ©eutfehe Eultur, fein Porberrfchenb 2)eutfd)e8

ßeben nicht einem ®eutfchen ©tatnme »erbanfte, fonbern oief»

mehr unter ber .fjerrfchaft be§ ©eutfehen £)rben§ ouS offen

©auen be§ 2>cutfchen SBaterfanbeS empfing, inbern in großer 3ohI

bie 25eutf<hen 2fnfiebler au8 SEBeftphafen, ©achfen, Thüringen ne»

ben ben granfen, Stbeinlänbern, ©chmaben, Skiern n. f.
w. $u

frieblich einigem ßeben hier ihre fejlen SBobnftfce nahmen unb in

neugebauten ©tobten unb auf bem platten ßanbe ein wahrhaftes

®eutfchtbum ouf immer einbürgerten, ©ie Grinjöglinge oom «gjarje,

»om SEhüringermalbe, Pom giebtefgebirge, au§ ben SRain», SBefer»,

5JJtofel*SEhafern begrünbeten in unferem $reuffen jur Erinnerung

an bie tbeure ^eimath wieber ihr £>jtcrobe, ^ajfenheim, SBarten»

bürg, grieblanb, ßanbSberg, Kreujburg, ^»ohenftein, ÜJtobrungen,

©aalfelb, SJiüblbaufen, Stofenberg, greijiabf, ©chöned, ©traSburg,
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Baufenburg, SEbicrenberg, ©cbonberg, ©farFenburg, ÜRanSfelb, ?)a*

terSwalbe, 9>eier#bagen, ©ifenberg, griebberg, göroenftein, ©d>n>ar$s

flein, SReichenberg, ©toljenbagen, granFenau, ,£irfd)felb, JRet’cben*

bad), ©onnenborn, ©eieräroalbe u. f.n>. unb «ja# foU icf) 3bn«nnod>

bunbert anbtre tarnen nennen, bif'baffelbe befunben?

SBic aber bie ©ermaniftrung be# ganbe# au8 ber lebenbfgjten

ffietbeiligung ber meifien Deutschen SSÖlFerjtamme begonnen, fo

bauerte e§ brei Sabrbunberte fort, bafj in innigfier ©erbinbung

ber ©üb# unb ÜRittel » Deutfdje rote ber 9lorb*Deutfd)e hier ein

neueä gemeinfcbaftlicbe# ©aterlanb auffudjten unb ihren nacbblei*

benben gamilien binterliefjen. Unb bamit bie 3$erfd>meljung be#

nad) feiner 2tbfiammung mannichfaltigen ©SlFergemifthe# glücfli*

(ber gelingen fonnte, geborten aud) bie Oberhäupter be# Staate#,

bie ^jocbmeijh'r, bie ©rofjgebietiger unb Gomtbure be# Deutfdjen

sOrben# im ganbe Preußen im bunten SBtdjfel nad) ihrer ©eburt

ben »erfcbiebenften ganbfdjaften be# Deutfdjen SReidje# an. ©elbft

noch bie brei lebten £ocbmeifl<r in $>reufjen, Sohann oon STieffen

au§ ©chmaben, £erjog griebrid) au# ©acbfen unb ber branben*

burgifcbe ÜRatFgraf Sllbredjt au# bem graufenlanbe bienen jum

©eroeife biefer nrnfwürbigen 2(bn>ed)fetung. Der gelungene 2fct

ber SSerfehmeljung be# Deutfdjen ©olFScbarafter# bei ben ©eroob*

nern in freuten hat in ben barauf folgenben brei 3abrf)unberten

feine ^)robe al# eine beroäbrte beflanben. (fr hat gegen bie frem#

ben SRationalitaten im Cften unb ©üben eine flarFe Abwehr jut

^Rettung be# Dtutfcben geben#, ber Deutfchen ©pradje unb ©if«

ten gebilbet. Die Deutfcbe ©eoölferung U8 ganbe# ^reufjen hat

inbefi einen reichlichen Danf gegen ba# gemeinfame ©aterlanb in

Jtant unb ^erber unb nieten anberen für Deutfdjc SOBiffenfchaft

unb itunfl gefeierten Scannern abgetragen, auf bafj auch »über

oon biefem ßfllidjen 3n>eige be# Deutfchen SBolfe# neue Erhebung

unb (frfrifdjung be# geiftigen geben# in alle feine SEbeile au#gehe.

Daju Fommt ein jweite# für bie fpätere (fntroicfelung be#

gefammten ^Preufjifchen ©taate# folgenreiche# (freignt’jj, welche#

unmittelbar an bie ©efcpithte unfrer $rot>inj ftd) anfnüpft. Der

lefcte 4>erjog be# ganbe# ^Preufjen au# ber franFifdjen ginie be#

«£)aufe# «gjobenjollern, Älbred)t griebrid, brachte burd) feine ©er*

mählung mit ber (frbin ber SRbeinlanbe in 3ülid&, ßleoe, ©erg

unb ben ©rafföaften SföarF unb 9taoen#berg bie Anrechte auf biefe
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retten Bedungen an ba« .fjau« 4>ohenjoIIern«Branbenburg. 35enn

al« nach feinem Ableben ohne männliche Sacbfommen btr .Rur*

fürft Sohann ©igiSmunb bie Jturlanbe mit bem .£erjogtbutn

Preußen ju einem Staate bereinigte (1618), war be« Kurfürjten^

©emahlin Bnna, bie ältejte Tochter jenes ,£>erjog6 2tlbrerf>t Sritb*

rid)/ bereif« in bie (Srbfdjaft biefer Sheinlanbe getreten (1609),

wenn aud) fpäterhin bie Siicfficht auf bie bamaligen politifchen

SBerbältniffe unb bie unjureichenben Machtmittel be« Kurbaufe«

Branbenburg ju einem 33trglticbe mit bem nädjjlen drbberechtig*

ten brängte unb baburd) nur bie $älfte biefer 8änber feflt>ielr.

Tiber ber ^PreußifcfcBranbenburgifche Staat war auf foldje SBeife

ber ©ränjwädjter be« ®eutfchen Seiche« im SBejten am SRieber*

Shein, wie im £>ften für bie noch fthu&Ioferen gelegenen 8anb*

fchaften geworben. Unb er hat feit bem SGBeffphälifdjen Stieben

mit Ttufbietung aller feiner Kräfte biefe fernere Pflicht für £>eutfdj*

lanb erfüllt. 3>ie8 war bie ?>oIitif be« großen Jlurfürjien gegen

granfreich unb Schweben, gegen bie beiben fremben Mächte, welche

in ba« ®eutfdje Seich fid) eingebrängt, bereit« fojibare Steile

be§ Seid)8gebiet8 an ftch geriffen hatten unb unauSgefefct auf

neue Bereicherungen im ©eutfehen Banbe bebacht waren. Stellte

ber Jturfürft fein fräftig gebiibete« $eer jenem mächtigjlen Seinbe

jweimal in bem entfeheibenben Äugenblicfe ber SBehrlojtgfeit be«

gefallenen 2>eutfchlanb« entgegen, wo geijlliche Seich«fürften auf

franjojifcher Seite flanben, Baiern unb Sachfen gleichgültig ju*

fahen (1674 u. 1684) unb leijlete baburd) bie wefentlichße $ülfe,

fo übetwanb er ben jweiten ©egnet burch bernichtenbe Sieber*

lagen unb vertrieb ihn nach bierjährigem .Kampfe völlig vom 2)eut*

fdjen Boben (1675—78), auf ben Schweben nun burch bie jwei*

heutige ^olitif be« £>e{lerreichif<hen ßabinet« wieber jurüefgefuhrt

würbe. 3« gleicher echt 5>eutfcher Sichtung wehrte Sriebrich S53il*

heim noch jwei 3ahre vor feinem SEobe (1686) bie ®änen bon

Hamburg ab, al« biefe bie jefct mächtig aufjlrebenbe #anfe*

flabt burd) einen UeberfaU unterjochen wollten. ©8 war jefet be»

reit« Preußen unangefochten al« bie jweite Macht in Qeutfdjlanb

unmittelbar nach bem .Kaffer anerfannt, e§ jtanb fdjon unter ben

duropäifchen Mächten al« eine Mad)t be« jweiten Sange«, unb

fein Staatsgebiet vergrößerte ftch ««’ ber nörblidjen 8ängen>Tlu8»

behnung über ganj Deutfdhlanb jwifchen jenen brei .gmupttheilen



Stellung brS $rcußifd)en Staats. 315

am an ber ©Ibe unb btr iDflfee, nicht auf bem SBege bet

Eroberung, fonbern als ©rfa& für b»e rechtmäßigen Anfprüche auf

ganj Sommern burd) $interpommern, bie ©ächßfdjen Sanbfchaf*

ten Nfagebeburg, «gjalberflabt unb bie SEBeßpbälifche ÜJiinben. @8

würbe mirbin Preußen fd)on in biefer Seit in tie »ielfeitigßen

S3erbältniße unbSntereßen faß aller S3olfSßämme beS n5rbiicf)m

©eutfdßanbS üerßricfr.

2tber auch im achtzehnten Sa&r&unbert haben Preußens dto»

nige bis jur granjößfeben Neoolution, ober was baffelbe fagett

wiD, bis jur lebten $)triobe beS abgelebten 2)eutfdjen JReicheS un*

ter aßen 25eutfd)en gürßen am bäußgßen unb am fräftigßm

bie oon fremben geinben bebrobten ©ränjen £>eutfchlanbS unb bie

innerhalb beS Neid)S beeinträchtigten 2)eutfchen gürßen unb 2anb*

fchaften gefthüfct. ®o gefchah eS oon bem Nachfolger beS großen

.ßurfürßen, als in baS .Kurfürßentbum ©oßn burch ßubwig XIV
fein ©ölbling ber SJifchof oon ©tra&burg gegen ben rechtmäßig

gewählten ©rjbifchof mit ©ewalt eingefefct werben füllte : in glei*

eher SBeife gefchah eS auf ben oerfchiebenen Jtampffcbaupläben unb

im ©panifdjen ©rbfoigfriege, als ber Äuvfürß »on S3aiern unb

ber Jturfürß oon ©ößn auS bem ^aufe S3aiern im innigßen 23unte

mit ber granjößfeben J?rone ßanben unb ber letztgenannte geiß»

liehe 2)eutfche gürß fich offen teS nichtSwürbigen greoelS rühmte

„im 4>erjogthum ©erg fo fürchterlich gebauß ju haben, baß fid)

auf 20 SReilen fein Jßauer habe feben laßen." 2Bie febr auch

griebrid) SBilbelmS I fparfame ©taatSwirtbfcbaft jebem oermeib*

lidjen Kriege auSjuweichen fuchte, fo ßanb er toeb am fräftigßen

unter aßen 2>eutfcben gürßen fdjlagfertig ba, als eS ben ©d)ufc

ber NeichSgrenje gegen granfreid) im fogenannten ^>olnifcf>ett

5£bronfolgefrieg galt, ber abermals für £)eßerreid)S bpnaßifche 3n*

tereßen ein 25eutfd;eS |>erjogthum, Sotbringen, bem ©eutfehen

Speiche oerloren geben ließ, ©egen bie ©inmifebung jebeS fremben

©inßußeS in ©eutfdje Angelegenheiten, er mochte oon granjöß*

fcher, ©nglifeber ober SKufßfcher ©eite berfommen, erflärte ßch bie»

ftr Jlönig ßetS auf baS entfehiebenße: bagegen rermodjten ihn

felbß wieberbolte ©nttäufebungen über bie Aufridjtigfeit ber ,£anb*

lungSweife beS Jfaiferlith. £)eßerreidjifchen ©abinetS (namentlich

in ber bamalS jum Anfaß fommenben 3ülid)4Bergifchen ©rbfdjaftS*

Angelegenheit) in feiner treuen Anhänglichfeit an baS Neic&Sober*
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baupt nicht ju erfc^fittern. ÜRit «nergiftbem 9iatbbruc! nahm fic^

berfelbe .König ber in t’brer SReligionSübung bebrängten 2)eutfcben

in SSborn unb anbern SEMfen beS 5>olnifcben ^reugenS an (1724),

fowie bcnn bie 9>rot>inj ^reugen jtcber feine 4>anblung5weife 9«*

gen ben ©rjbifcbof »on ©aljburg bei ber Tlufnabme »on 18,000

jur TluSwanberung getriebenen 3)eutfcben in bob«n ©bren bat*

ten wirb.

griebricb’S b«8 ©rofjen Hanblunaen, welche in wenigen ÜJZo*

traten ben $Preugifcben Staat ju einer ©uropaifeben ©ropmaebt

erhoben, wie bie biplomatifcben Sßerbanblungen im Hauptquartier

beS .Königs febon im erften ©cblefifcben gelbjuge erweifen, fön*

nen bi« in ben oerwicfelten Sejiebungen jum 2>eutfcben Sleicbe/

beffen .RaiferbauS im ÜJtannSjtamme auSjlarb, im neugewäblten

SSaierfcben eine unerwartete ©rfcböpfung fanb, au<b nicht in ge*

brängtefler Ueberficbt eorgefübrt werben, weit bieS ben Umfang

meiner ©inleifungSworft überfebreiten würbe. Stur bie ©rinnerung
t

auä ben lebten Sabren ber SiegierungSgefcbicbf« biefeS .Königs möge

boeb bi« «ine ©teile ftnben, bag bei ber ffiaierifeben ©rbfolge

(1778) bie ^reugifebe ^olitif wobt au* nacb bem Urtbeite ihrer

entfdjiebenen ©egner t>on aßen felbflfücbtigen Tlbfiicbten frei ju

fpreeben ift. £bne ?)reugen8 entfebeibenbe öermittelung würbe

baS jefct in S3aiern regierenbe 4>auS 9)falj*3weibrücfen um afle feine

©rbfcbaftSanfprücbe auf ©aiern gefommen fein, wenn eS ihm auch ge»

lungen wäre, fpäterbin bei bem TfuSjierben ber ^fäljifcben ßinie

noeb bie Jturpfalj ju retten: .Rurfacbfen wagte gteicbfaßS erfl un»

ter $>reu9enS Autorität bamatS feine TInfprücbe auf bie ffiaierfebe

2IBobia[»©rbfd)aft geltenb ju machen, welche ihm boeb 6,000000

fReiebSgulben cinbracbten. Tiber felbjl baS bureb ^Preugen »or

£>ejfreicb6 SßergrögerungSfucbt jum erfien SDZale gerettete ©rbreebt

auf Saiern würbe ftcbS Sab« fpater beim zweiten SJerfudje beS

RaifetS Sofepb (1785) unb ber gleichzeitigen ©inwirfung ber ba;

malS mit Sofepb »erbünbeten Äaiferin ©atbarina oon SRuglanb

auf ben ^)faljgraf »on äweibrütfen bennoeb biefem gürjienbaufe

berloren gegangen fein, wenn nicht rechtzeitig abermals griebricb

ber ©roge bajmifdjen getreten wäre unb bureb bie Stiftung beS £)eut»

feben gürflenbunbeS bie 9)(äne beS SEBiener ßabtnetS auf bie ©in*

»erleibung JBaiernS »öflig oereifelt batte.

3m Zeitalter ber granjöfifcben Sieoolutüm jerfielen auch bie
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lebten SRcfle be® ©eutfcben 5Reicb6»erbanbe8 unb »erbäftnifimäjjtg für

ihren früheren Umfang ernteten baoon ben größten Vortbeil bie bret

©übbeutfdjen ©taaten Saiern, 2Bürtemberg unb 23aben. ©ie

mürben nach wenigen Sahreti bie feflejten ©tüfcen be® unbeutfchen

S?h«inbunbe® unb fte »erharrten neben bem .Königreich ©acbfen

am längften in treuer Eingebung an ben ^Drotcctor biefe® Sun*

be®, ber »on bem übrigen ©eutfcblanb al® ber S'lationalfeinb auf

SEob unb Sehen befämpft mürbe.

©ie Vertreibung ber ffranjofen au® ©eutfcblanb, bie SSBieber*

geminnung be® jmanjig 3<»bre lang »on ©eutfcblanb entfrembeten

Siheinufer®, ber frönen Slbäler ber Sföofel, ©aar, Stabe, bie ©(buh*

loftgfeit ber fleineren gürjten ©eutfcblanb®, bie Erinnerung an

ben früheren inneren ämiefpalt bei jebem Kampfe mit ben mejl*

lieben ober öjtlicben Stacbbaren, mahnten jur ©tiftung eine® neuen

©eutfcben Sunbe®, ba bie SBieberbelebung be® alten Sleicb® jut

Unmöglicbfeit geworben mar. ©ie um ba® hoppelte unb brei*

faebe im 3«italtet ber Tfuflöfung »ergröfjerten ©übbeutfeben ©taa»

ten, bie aber ihren erworbenen »ollen Sänberbejtanb jugeftcbert er*

halfen haften, »or allen 2Büttemberg unb Vaiern, bem fitb au®

bem nörblicben ©eutfcblanb nur Hanno»er anfcblofj, ftellten bie

flarf jlen ©(bmierigfeiten bem Tfufbau eine® befriebigenben Sunbe®»

ftaate® entgegen. Sange Verzögerungen unb ermübenbe Erneue»

rungen »ermorfener Verfucbe führten beim SBieberauSbrucbe be®

neuen .Kampfe® mit bem jurütfgefebrfen Äaifer »on granfreid) ju

einem übereilten TCbfcblujfe ber ©entfcben SunbeSacte (8. San. 1815),

ber auch bie fünf3abre fpatere 2Biener ©cblufjaete (15.2)tai 1820)

feine ba® ©eutfebe Volf wahrhaft befrtebigenbe Tlbbülfe ju geben

»ermotbte. 2tm wenigjlen fonnten bie Hoffnungen unb 2Bünfcbe

bet ©eutfeben in ben fpäteren Sahren erfüllt unb beruhigt wer»

ben, al® bie bucbjiäblicben Erflärungen ber ©afcungen beiber Ver*

träge burcb biplomafifcbe Snterpretationen unb jabllofe Snjfructio*

nen ben richtigen SBerth ihre® Snhalf® »erloren. Seht war

e® erji, al® ein früher nie gefannfe® ©ebnen nach ©eutfcber

Einheit» nach einem engeren Tlnfcbliefjen ber get'jlig »er*

bunbenen unb nur burcb politcfcbe ©renjen gefonberfen ©eut*

fcben Völferfcbaften entflanb. Ehrenwerfhe Scanner au® bem
©üben, SBeflen unb Storben ©eutfcblanb® fahen gu wieberhol«

ten SJtalen auf Preußen, oh »on bi« au® minbeflen® ben
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TfuSlanbe gegenüber bie ©ilbung günßigerer SuftSnbe ju bof«

ftn war«, ©iefer «Staat batte groar auf bem SBiener <5on=

gre§ unb burcb bte bemfelben angefcbloffenen ©ertrage oon fei*

nett alten ©eutfcben ganbern bte gränfifdjen Stammlanbe beS

Kaufes $obenjolIern an ©aiern unb £>ßfrie6lanb an $annot>er

verloren, aber in ben SRbeinlanben unb im mittleren ©eutfcblanb

einen 3uwad)6 erlangt, barunter audj enblicb bte feit jwei Sabrbum

berfen »erfürjte öoUßänbige drbfcbaft ber diene *3üli<b*23ergifcben

ganbe. ©aburdj befi&t Preußen bie längße 'ÄuSbebnung non faß

gweibunbert ÜJteilen über alle ©eutfdje ganbe hinaus unb in fei*

nen nerfdjiebenen Groningen bte innigße SScrPnüpfung mit ben

mannicbfadjßen Sntereffen beS .gjanbelS unb ber Snbußtie, wie

ber SnteDigenj unb ber ©ebürfntffe eine? entwidelten ©olfSlebenS

ber ©üb* wie ber 9lorbbeutfdjen gewonnen. 2BaS noch nicht ftdjer

genug gefühlt unb gebaut werben fonnte, brarf>fe ber ©eutftbe

•äoHoerein gut gebübrenben praftifcben Tlnerfennung, ber ßcb nud)

JBaben, SBürtemberg unb Saiern nicht länger »erfcbließen mod)*

ten. 3n folget ©eßaltung ber ©erbäftniffe unb nach folcb«

fabrung trat ba$ Sabr 1848 mit feinen bebeutfamen folgen ein.

©ie erße 9tational»erfammlung ber ©eutfdjen würbe nad) granf*

furt berufen, unb als ihre centnerfcbwere Aufgabe war bie dini*

gung fo nielfadjer ©erbaltniffe unb ffiebfirfniffe für 38 größere

unb fleinere Staaten aufgejtellt. Unb bennocb ergab ßcb jule^t

alS baS entfcbiebene Stefulfat bie unjweifelbafte Uebereinßimmung

ber großen SCRebrbeit ber ©eutfdjen Staaten über einen ©unbeS*

ßaat, in welchem Preußen an ber Spifce ßeben müffe, weil eS

eS burd) bie größte 3<if)l ber ©eutfcben ©eoölferung burcb feine

bißorifdje dntwicfelung unb burcb bie innigße ©erfnüpfung ber

»rrfcbiebenartigßen geißigen unb materiellen ©erbältniffe unb ©e*

bürfniffe ber ©eutfcben ©olfSßamme baju berufen wäre, ©aß

unter ben 16,400000Seelenber gegenwärtigen ©eoölferung beS 9>reu.

ßifdjen Staates nabe an 15,000000 reine ©eutfdje leben, bleibt

nun einmal eine unwiberlegbare 5£batfad)e, wäbrenb oon ben

13,500000 ©ewobnern ber bem ©eutfcben ©unbe gehörigen^™»

uinjen beS ©eßerreicbifdjen Staates nur 7,000000 ©eutfcbe ßnb

unb 6,500000 ber Slaoifdjen ©eoölferung angebören. £arte2(n*

griffe mögen oon Seiten ber burcb bpnaßifcbe unb confefftoneUe

Sntereffen angeregten ®egner gegen bie frühere unb bie aeaenwar*
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tige ^olitif ^PreufjenS in Deutfdjen 2Cngeregenf>eUen erfolgen — wie

wie fie namentlich in ben Debatten ber Saierifchen unb ^annö«

t>erfd>en .Kammern erfahren bähen, — unb auch id> bin weit ent*

fernt überall bie SSertheibigung übernehmen ju wollen; aber fo

lange ba? Urtheil ber ©efchichteDeutfchlanb? nicht vernichtet wer*

ben fann, fo lange beftfcen wir ein unantaftbare? SKecht, fühn je*

ben ©egner aufeuforbern, er möge einen anbern Deutfchen Staat

nennen, ber minbejien? fooiel al? 9>reufjen jur 2Bahrung ber ge*

meinfamen Sntereffen Deutfchlanb? feit ben lefcten jwei Sahrhun*

berten geleijlet hat. Unb barum halte ich ben lebhaften SBunfdh

gerechtfertigt, bafj biefe? 3ahr un§ enblich eine entfprechenbe ©e*

ftaltung be? 33unbe6ßaateS bringen müge, in welcher Preußen bie

ihm gebührenbe Stellung jur aufrichtigen görberunjf beö SSBohle?

fo vieler Deutfcher Staaten einnehme, al? biefe ba? SBerfrauen be*

fifcen, mit un? für bie 3ufunft einen gemeinfchaftlichen ©ntwief*

lung?gang ju gehen.

3uv <$rtunmutg an ,yricbricf> ttoit $af>rcttf>etb

auf ^Ingcrapp.

©eftorben 28. gebruar 1849.

©in ©bler fchitb au? feiner lieben greife

,

3m $obe brach fein reine?, fromme? £erj,

©? nafjte Ihm ber grieben?engel leife

Unb trug bie freie ©tele himmelwärts.

Der hier fo Viel gewirft, fo männlich Weife

3n jebem ©lücfe fianb, in jebem Schmerj,

©r ift jur ©eifierheimat heiragegangen,

SBo bie Gewährten, bie Serflärten prangen.
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S3rr5bet ift unb leer nun manche Stelle,

Sin ber er fegnete unb Siebe gab.

Sei fdjönem ©obitbun glitt auf rafdjer ©eile

Der Stachen feine© Seben0 fanft b«nab.

Um lf>n toar IDunfel oft, bod> in if)tn .£>eile

Unb Äiar^eit, biö er trat an’© fable ©rab.

B'rar ©reis if} er, bocf> un0 ju frAi) gefdjiebeu.

©r rufje fanft in ©otte© bfiI’9tm grieben

!

D fjjricget, blutet Slumen um bie Stätte,

©o fanft bie .£>ft(le be© SSerefjrten rnf)t.

©er fld) ber Jngcub treibet, ber betrete

®ie Stätte oft unb fiärfe feinen SWntb

3u allem ©bien, toeiie bort unb bete

3n änbadjt, bie fo toobl bem ^)erjen tfjut.

£e© .gterjen© ©laub’ unb Sieb’ unb Hoffnung labe

Sieb 8trn an garenbeib’0, b c 0 ©bien ©rabel

Stagnit. Ä. $1. 3 0 r b a n.

3tb b fl tt£ 6alb nadj bem Jobe be0 bon mir gefannten unb innig

berebrten Stanne© bie Slbpd)t, ibm in ben ^robinjiai» Blättern bureb ei*

nen Sluffab ein Neine0 ©enfmal ber ©rinnerung ju fe^en. 3eboeb fühlte

id) balb, bafj b'£iu eine mir abgebenbe Sefanntfebaft mit ben ©injelbei*

ten beb SebenO jcncö' t>ortreffIid)cn Staune©, jener finblicb reinen Seele,

gehöre, griebricb b. gartnbeib gehörte nidjt blo0 feiner gamilie, fort*

bern ber ^ßrobinj, bem Satcrlanbe, ber Stenfcbb£it alb ein tbeure© ©lieb

an*). 3» jeber biefer Sejicbuugen mufj fein Seben gefebilbert toerbeu.

Slub bem Äreife feiner näher bertrauten greunbe unb Slngebörigen haben

mir glutfiidjertoeife eine ÜJarfieüung feines Sebenb ju ertoarten.

Stögen toenigpen© bie 3£8£n jcncö fleinen im toorigen 3abr£ 8 £;:

fdjriebenen ®ebid)te0, alb fcbtoacber SJuöbrntf meiner innigen Serebrung

beb trefflieben Stanne© gelten unb fein geliebte© Siib erneuen.

St. «. 3.

*) Dcmnad) mufjte bon ber, bon ber fflebaclion längere 3eit fjinburd) be«

folgten, «eget, nur ©ebldjte bereits betporbener Berfaffer in bie ißrob. Blätter

aufjunebmen, hier abgetrieben treiben, ftriebrid) b. gaf>rcnfjcib toar Mitarbeiter

an biefer 3citfcf>rtft.
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Dlngop Banderia Prutenorinn*

9lad) SSoßberg'S iluSgabe überarbeitet »on Jl. ßX.

3obann ®lugoß, ®ombetr ju Ärafau, unb als bejtgnirter

»ifcbof »on gemberg 1480 geworben, bat eine ©efcbicbte feines

»aterlanbeS in 13 »fiebern getrieben, welche ungeachtet ihrer

SKängel ju ben bejien biftortfefjen SSerFen gerechnet werben muß,

bie im Saufe be8 15. SabrbunbertS »on polnifcben (Sefchtcht§»

febreibern »erfaßt worben. 3n biefem feinem HauptwerFe fpricht

er an unzähligen ©teilen feinen unbegrenzten <$aß gegen ben

25eutf(ben £)rben unoerbolen au§, unb laßt Peine ©elegen*

beit ungenufct »orübergeben, wenn er etwas üftacbtbeiligeS fiber

benfelben berichten ju Pönnen »ermeint. ®iefer Sftafionalbaß ge*

gen bie ®eutfcben . wäre ju entfcbulbigen, wenn ber &omberr

fleh außerbem als ffreng wabrbeitSliebenb jeigte. 2tber, gefiacbelt

»on feiner Seibenfcbaft, erzählt er offenbare Unwahrheiten, ent*

fteüf bie Grreigniffe, fchafft Slieberlagen in ©fege um, ergebt ftch

in fiberfcbwenglicben SobeSerbebungen beS JPSnigS 3ageUo unb fei*

ner ©roßen, nur aus bem einzigen ©runbe, um ben Örben unb

feine göbrer mit befio febwärzeren garben zu malen. Huf SOBiber*

fprüdje Fommt eS ihm babei nicht an. @o läßt er bem polnifcben

JBefeblSbaber »on SBromberg, al§ biefer bie Jtunbe »on bem Salle

ber »urg erhält, »or Herger unb ©ram baS £erz brechen, wätj*

renb an einer fpäteren ©teile eben berfelbe unter ben polnifcben

Heerführern genannt wirb. SKancbmal Pännte man beinahe auf

ben G^ebanfen geratben, als ob iölugoß allein, um einige febön

gebrecbfelte lateinifcbe SJebenSarfen anzubringen, bie banbelnben

?)erfonen tbeitS ungemeffen lobt, tbeilS rficffi^tSloS tabelt. 83on

feinen -übrigen ©ebriften bezieht ftch auf ^reuffen’S ©efebiebte bie

f. g. Banderia Prutenorum, in welcher er bie »on ben 9)olen in ber

Sannenberger ©cblacbt unb einigen anbern Steffen erbeuteten Safj=

nen mit Hinzufögung fHrjer bißorifebet »emerPungen befd)reibt.

»t> IX * . 5.^ 21
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Snbem »Ir in Berucfpcbtigung beö CeferFreifeS ber %>roü-*f8Iatt«r

btn lateinifdben £ert*) «18 Beilage bt'efem 2(uffa^e folgen laffen,

wollen wir im golgenben ben Snbalt ber Banderia ausführlich)

mittbeilen, woran am leicbteßen bie Berichtigung ber »ielen Srr*

, tbümer, welche ©lugoß begangen, ßcb Fnüpfen wirb.

©ie große .fjeerfabne be§ £>rben8 eröffnet ben SReiben, welche

bein .Kriegöbaufen beS .gjocbmeißerS Ulrich »on Sungingen, au8

ben höheren 4>ofbienern unb »orjfiglidjcn .Kriegern beßebenb, »or»

getragen würbe. ©aS weiße, »orne mit einem hoppelten Gin»

fcbnitt oerfehene gabncnturb jeigt ein großes fcbwarjeS .KrücFem

Freuj, auf bem baS golbene .KrücFenFreuä »on Serufalem, in ber

9Rilte bebecft »on einem golbenen ©cbilbe mit fcbwarjem 2lbler,

rubt. ©ie Stange iß am gabnentucbe blau, fonß heUgelb. Sn
biefcr fowobl, wie in bem folgenben Fleineren Banner beö .£>odj=

meißerS, iß baS fcbwarje ©rbenSFrcuj, auf welkem baS golbene

.KrucfenFreuj »on Serufalem rubt, burcb ben unwijfenben SRaler

entßellt. ©enn wie SRiinjen, ©iegel unb anbere ©enfmaler »om
13. bis 15. Sabrbunbcrt auSwcifen, beßeljt baffelbe nur aus jroet

einfachen Balfen ohne ben FrücFenabnlicbcn 3ufa|j. Sn bem.Kra»

faucr ©remplar tragt ber 2lbler im Scbilbe eine .Krone, bie fiel;

in ber ÄönigSberger ^anbfebrift nicht finbet, obne Sweifel ein

gebier beS SDlalerS, ba ber Ebler ßetS ungefrönt erfebeint. ©a§
gabnentueb war 3 Crllen lang unb 2-J- Qüe breit. ©er .Kriegs*

mantel, in welcbeni ber .fjoibmcißer frei, »on weißem Slrrafcb unb

mit bem eingewebten £>rbenSFreuje gefcbmücft, bient ber $Pfarr*

Fircbe in JUge (.Kiew??) als .Kafel.

©ann folgt beS SReißerS FleineS Banner, auch bie ©onieja«

(SRenn*?) gabne genannt, welches bie ebelßen unb »orjüglicbßen

©rbenSfrieger umgaben, außerbem einiges .£>of* unb ^auSgefinbe

beS ^ocbmeißerS. Sbnen war eine Sölbnerfcbaar, auS »crfchte*

benen ©egenben ©eutfcblanbS, beigefeilt. ©aS gabnentueb, ©Be

lang unb 1 ©Ile breit, iß. weiß mit einem febwarjen .RrMenfreuje,

barauf baS golbene Jtrucfenfreu} »on Serufalem, in ber SKitte be*

beeft »on einem golbenen ©ebilbe mit fcbwarj?m 2lbler. ©ie gab*

nenßange am gabnentuebe weiß, fonß bunFelgelb. .
-

*) Sl(8 cinlcltenfcbcö SBor, ja bemfelben twirb eine furje Slntfiricbt bon ben

bcrfcijicbemn «öanbfdnlften gegeben »»erben. — deinen furjen teutfefjen SluSjug

au® ber Banderia finbet mau im (Erl. (ßrß. IV. 404-414.
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©ie britte ijt bie £>rben§fabne, unter welker be§ ©rbenS

eberfler SSKarfcbaff, griebrich b. SBatlenrob, fämpfte. ®a er aut

einem fränfifcpen ©efcbledjte jtammfe, batten ftch bie Jtrieger

aus granfen angefc^Toffen. ©r fiel in ber ©cßladjjt unb feinen

Seichnam braute man nach SNarienburg. Srrtbümlich aber legt

©lugoß ber gamilie SEBaHenrob al$ SBappen einen gluß mit ei*

nem Jtrcuje unb als .gielmfleinob einen gefammten .£abn bei; ft'e

führt befanntlich eine jtlberne bieredige ©knalle im rothen 2öap*

penfchilbe unb auf bem Seltne. Ob ber ©rbenStnarfchall ein

£>heim be$ SSifchofS ©hrijioph non Bübetf gewefen, habe ich nicht

ju ermitteln btrmocht. ®a§ weiße gabnentucf), 34 ©Ue lang unb

2| ©llen breit, ijt mit bem fchwarjett ©rbenSfreuje bebecft, borne

in brei Steile gefpalfen. ©er gahnenfchaft am Suche weiß, fonji

fchwarj unb weiß gefärbt.

3unachft erblicfen wir ba§ panier Jtonrab beö SEBeißen, .gier*

jogS bon JDelS, weites er felbft mit einer ©d&aar feiner ©etreuen

unb anberer aus bem .^ergogthum S3re8lau unb gang ©Rieften

berbei gefommener Ärieger becfte. 3b« traf ba$ barte 8ocS, ge*

fangen unb aller feiner ©chäfce beraubt gu werben, ©pater würbe

er bon SageHo in greißeit gefegt, ©lugoß unterlaßt nicht gu be*

tnerfen, baß außer .ßonrab bem SEBeißen unb bem .gjergoge (Saft*

mir bon Stettin fein flabifcßer gurjt auf ©eite beS ©rbenS ge*

jtanben habe, gelterer mußte lange 3«»t im Äerfer fchmachten.

®a8 gelbe Scanner, 24 ©Ile lang unb 14 ©Uen breit, geigt ben

fcßwargen ©cßlefifchen 2Cbler, auf ber SSrujt ein fleineS weißes

Äreug auf einem großen ^albmonbe bon weißer garbe fiebenb.

®e§ HblerS 3«tiße unb gänge finb rotb. ®a§ gahnentuch giert

längjt bem gaßnenfcfjafte ein fcßwarger SSalfen, wäßrenb in ber

JRrafauer .gjanbfchrift ein gleich breiter fcßwarger unb weißer 33a(*

fen binl^uft.

©ie fünfte iß bie ©t. ©eorgSfaßne, welche ber tapfere Stifter

©eorg bon ©erSborf*), nicht bon Äergborf, wie ißn ©lugoß

nennt, trug. Unerfcßrocfen hiflt er baS SSanner aufrecht, bis bie

Sötaffe ber geinbe ihn überwältigte unb gefangen nahm, ©ie

wacferjien Stifter au§ allen ©auen ©eutfdjlanbS f>atfen ftch ihm

angefdjlojfen unb becften bis auf wenige, welche burch bie glucht

*) Bergt. Boigt VII. 80. «tun. 3. . ...

21 *
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fich retteten, mit ihren Seibern btt SBahlßatt. £>a§ roth«

nentucb jeigt «in weißes Är«uj; biefelben garben jiertn ben gab*

nenfehaft. 25ie JSrafautr 4>anbfcbrift ßeBt baS gabnentuch non

ber rechten ©eite bar, cuid) iß ber ober« SBimpel abgeßumpft,

währenb er in benanbern herunterhängenb «nb fpifc erfcbeint. 83oßberg

finbet e8 auffaBenb, baß biefeS $auptbanner nur mit einem, nicht

einmal beutfchen £>rb«nSFreuje, unb nicht nielmeljr mit bem S3ilbe

beS beit. ®eorg nerjiert iß. ©r nermutbet, baß bie gabne einer

Jtomtiwrei angebört habe.

9lun ß«Bt fich uns bie gabne ber ©tobt Äulrn bar, welche

ber SBannerfübrer b«8 .KulmerlanbeS, 9lifolaud non SRenpS, ben

Jftriegern ber gleichnamigen Sanbßbaft norantrug. 25lugoß n«r*

ßümmelt JRenpS in SRpfß unb weiß unS folgenbeS SDIabrlein non

ihm ju «rjablen. 25er gefangene SRicoIauS bat, als er am Sage
nach ber ©cblacbt bar ben .König geführt würbe, um bie ©unß,
bi« non ibm getragene gabne noch einmal feben ju bürfen. 25er

gütige .König erfüllte feinen SBunfch- Beim 2lnblid be&ffiannerS

eilte 9i«npS mit auSgebreiteten Ärmen auf btefelbe ju, fanf aber

plößlich entfeelt gu S3oben unb würbe an eben ber ©teile jur

Grbe beßattct. SDenn bie 9Iacbricbf, baß 9lic©lau$ wegen Untreue

gegen feinen SanbeSberrn mit bem Sobe beßraft worben, bünft

bem 25omberrn weniger glaublich, obgleich ße bie aBein richtige

iß *). ®r will ße aber nicht für wahr halten, weil SRenpS fein

SBaterlanb an ben polnifcben .König oerfauft hatte, unb beßhalh

1411 non ber SRitterbanf nemrtbeilt, ju ©raubeng enthauptet warb.

^Begleiter unb S3efcl)ü^er beS SSannerführerS waren bie SRitter

Sanuß £)rj«thow8fi unb Gonrab n. .Ropfow. 2)aS Sonner, 3 GU
len unb eine 4?a»bbr«it« lang, aber nur 3 eilen breit, hatte einen

SBimpel non 34 eilen Sänge unb £ ©Ben Streite, welcher gegen

baS ©nbe hin immer fchmaler würbe. 25aS rothe gahnentuth iß

mit jwei weißen glüffen bebedt, im oberen baS fcbwarge £>rbenS*

freug. 2m obern in einen langen SBimpel auSlaufenben Slanbe

beS gahnentucheS giebt ß<h «in fcbwarger Salfen hin. 3» ber

JtraFauer ^janbfchrift iß baS gahnentnch non ber linfen ©eite

bargeßeBt, ber SBimpel gerabe auSgeßredt unb norn« abgeßumpff.

SBun folgt bie gähne b«S £)rben$treßler$, nou 2Hugnß bie

*) SSoigt VII 93 unb 147-48.
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gabne b« Äreuj^errert genannt $bomgS t>. SRerbeint, ber jri*

tige SErejjler, fotjjt mit feinen #au8biertern, welken eine ©ölbner*

fd)aar jugetbeilt war, unter biefem ©anner unb fiel in ber ©(bfadjt.

Das rotbe gabnentutb jeigt einen »reiften ©(bluffet, beffen 3 Freuj*

förmige (linfdjnitte am ©arte fc&warj finb. Die .Strafauer ^>«nb<

fdjrift wei<f>t barin »on ber JtönigSberger ab, baff fle an ber oor«

beren ©eite be$ ©djlfiffelbarteS ebenfalls einen freujförmigen <£in*

fdjnitt b<»t *)•

tfuf ber nötbflen ©eite ijl baS panier beS ffiiföofS »on 9>o>

mefanien bargejleHt, unter weitem bte bittet beS ©iStbumS unb

bifdjöjlitbe ©ölbner fodjfen. ÜRarguarb ron Äefftmberg trug bie

gabne, welche .Röntg SBlabiSIaw am Sage na<b ber Scbladjt fei*

ner ©emablirt Änna unb ben jurn ©(büße JtrafauS jurütfgeblie*

benen 5trtegerrt atS 3ei*hen feines ©iegeS fiberfanbte. DaS rotbe

gabnenfueb, 2| @üe lang unb 2± ©He breit, jeigt jwifchen jwei

golbenen ©ifchofSflaben ben golbenen Hbler @t. SobanniS, baS

^aupt im .gjeiligenfcheitt. Äuf bem bon bem Hbler gehaltenen

weißen ©anbe (lebt in fdjwarjer ©dbrift: „Sanctns iohannes.“

3n ber .RraFauer $anbfthrift ijl bie gabnenjlange, jebenfaHS burtb

ein fBerfebeit beS SRalerS, am obern SRanbe gemalt, babureb abet

baS gabnenbilb in eine ganj falfche Stellung gefommen. Die
Siegel ber $omefanifchen ©ifdjöfe jeigen a(S ©iStbumSdEBappen
einen @<bitb, oben mit einem ftbmalen ©allen, worauf baS lang»

gejogene DrbenSfreuj rubf, barunter ben Ebler ®t. SobanniS mit

bem ©anbe *•). DaS Siegel beS ,Rapitcl*®ogfe8 »on ^omefanien
war, wie ©ofjberg bei biefer ©elegenbeit bemerft, eine Stofe, auf

einem DrbenSfreuje rubenb, mit ber Umfcinrift: f S(igillam) Ad-
vocati Capital! Pomes(aniensis). Der bifdjöflidje ©ogt in

SRarienwerber fßbrte ein t>on einem Ärme gehaltenes Schwert in

gegittertem gelbe als ©iegef, beffen ßegenbe: f s(igiHum) ad vo-

cati f insu(iae) sancte f marie f lautete.

Darauf folgt bie gabne ber Äomfburei unb Stabt ©raubenj,

welche oon ben ritterlichen ©infajfen beS ©ebiets unb ben ©tabt*

bewobner« unter Hnfubrung beS JtemtburS SBilbelm t>. Reifen*

*) 3n bem Siegel bc8 JrefjierS Wirb ber ©dfjläfTel bon einer £anb gefjal»
ten. ©ofjberg, qjreuß. ©lün^n u< Siegel. Saf. I. «0 . 15.

**J ©ofjberg, gkeufj. »lünjen unb Siegel. S. 18 u. laf. XIX. b.
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flein geformt würbe. ®er Äomtbur fiel im .Kampfe, mit ißm

öiele angefehene ßanbeble unb ©ölbner. 2Cuf bem weißen gab*

nenluche feben mir einen fchwarjen SüjfelSFopf, beffen Äugenlie*

ber unb Büßern »on gelber garbe, mit einem burch bie 9ßafe ge*

jogenen Ofenringe. ®er ÜJZaler ber Ärafauer ^anbfcbrift bat wohl

irrthümlich bie gahnenßange am obern SRanbe beS gabnentucßeS

angebracht unb bie eiferne ©pifce ganj weggelaffen, ©lugoß, bei

welkem e$, wie bei ben meißen polnifchen ©efchichtfchrcibcrn, faß

jur firen Sbee geworben, baß ?)reuffen in ben älteßen Seiten bem

polnifchen ©cepter unterworfen unb theilweife oon9>olen bewohnt

gewefen, laßt auch h»«r ßch bie ©elegenheit nicht entfchlfipfen, ei*

nen fcheinbaren ©runb bafür ju finben. ©urch ben Umßanb näm*

lieh, baß bie £>rben8burg ©raubenj ebenfo, wie eine 2tbtbeilung

beS polnifchen 2lbel8 einen SüjfelSFopf als SBappen führte, will

er ju bem ©cfjluffe berechtigt fein, baß baS Äulmerlanb immer ja

$olen gebürt habe. Riebet läßt er aber oöQig unbeachtet, baß

nach ben ficberjien fRacßrichten bie ^>o!en niemals in bicfer 8anb*

fc^aft für längere Seit feßen guß gefaßt haben, abgefehen baoor»,

baß ber SüffelSfopf bielfach bei beutfchen ©efcßlecbtern als 2Bap»

penbilb uns entgegentritt, unb ber £)rben gar nicht notbig hatte,

eS bon ben ?)olen ju entlehnen. 3»ar wohnten in 9>omefanien

manche polnifche Hbelige, welche ihr burch innere .Kriege jerriffeneS

SBaterlanb oerlaffenb ftch unter beS ©rbenS milber ^errfchaft an*

gefiebelt hatten*); hoch gefd&ah biefe ©inwanberung , nachbem

©raubenj, an ber ©feile einer altpreuffifchen geße erbaut, fcßon

längere Seit ber ©ifc eines .RomthurS war. ©aS SBappen bet

Äomtßurei iß, wie Soßberg fagt, nach 2lu8wei6 beS älteßen oor*

hanbenen Äorafburei*@iegel8, an einer Urfunbe bom Sabre 1334,

ein Süffel* ober ©chfenbaupf, jwifchen ben Römern ein freifchwe»

benbeS ©rbenSfreuj jeigenb, mit berUmfcßrift: f S(igillum).Con-

mendatoris . In . Grudenz. ©iefelbe Sorßellung ffnbet fich

auf einem neuern ©iegel an einer Urfunbe bom Sabre 1433. 3m
©ecret--©iegel ber ©tabt finbet ßch gleichfalls bieS Süffel* ober

©chfenhaupt, bocb ohne ©rbenSfreuj. Sgf. Soßberg, 9>reuß. 9Rün*

jen jc. ©. 215 unb SEaf. VIII.

Sunächß fcßließt fich «n baS Sanner ber .Romthurei unb

*) »oigt II. 208 fgfl
. VI. 008 fgfl.
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unb ©tabt*) SBalga, welches bem ©rafen griebtich »on BoUern,

Komthur »ott SBalga, »orangetragen würbe, ©eine Kriegerfchaar

bejtanb aus DrbenSbrübern, SanbeSritfern unb einigen ©ölbmrn.

©r gebart ju ben wenigen £>tben$beamten, welche bie gräßliche

Sföeberlage überlebten. ®a8 weiße gahnentuch, 3 ©Uen lang unb

H ©Dt breit, betft ein aufgerichteter rotber SBolf mit fcbwarjem

©ebiß, Bunge unb -Krallen. £>a8 ©iegel ber Komtburei bagegen

jeigt einen laufenben SBolf »or einem SBlumenftrauße (f. 33oßberg,

g)reuß. SDiünjen tc. 5£af. XIII. 9ir. 6). 3n ber Krafauer ^anb=

fcbrift ift bie ltnfe ©eite beS gabnentucbeS abgebilbef.

2>ann fteUt ftch unS bie gähne ber Komtburei unb ©tabt ,

©djönfee bar, welche ber Komthur SRicolauS »on 23ilh mit feinem

$eerhaufen beefte. 4>ier fämpften Slitterbrüber, einige ©ölbner

unb SanbeSritter. 9ticolau8 felbji blieb in ber ©cblacht. 2>aS

weiße gahnentuch jet'gt jwei gegen einanber gelehrte gefrümmte

rothe gifthe. 2)ie Krafauer 4>anbfcbrift fteUt bie gähne »on her

rechten ©eite bar unb läßt bie eiferne ©pifce am gahnenfchafte

fehlen.

hierauf wirb unS baS panier ber ©tabt Königsberg »orge»

führt, unter welchem ber Untermarfchall ober 4>auSfomtbur

fämpfte. 2)en Flamen beffejben weiß ®lugoß nicht an5ugeben.

©r führte tbeilS SRitterbrüber, tbeilS SanbeSeingefeffene, tbeilS ©ölb»

ner in ben ©treit. 25a8 SBanner war 3 ©Uen lang unb 2£ ©He

breit, ber gahnenwimpel aber hatte bie Sange »on H @Uen bei

einer Breite »on ^ ©Uen, unb würbe gegen baS ©nbe hin immer

fchmäler. £>aS obere fchmale gelb beS gabnentucbeS nebft bem

SBimpel iji weiß unb mit einem langgebehnten fchwarjen £>rben$»

freuje bebedt; ba§ untere rothe gelb enthält ben böbmifchen weif

ßen Söwen mit golbener Krone unb golbetten Krallen. 3m Kra-

kauer ÜRanufcript iji ber gabnenwimpel gerabe auSgejlrecft, unb

bie gabnenjiange ohne ©pifce gejeichnef. SMugoß behauptet. Ko*

nig Sohann »on SB obmen habe ber ©tabt biefe gähne »erliehen,

alS er mit einem Kreujheere nach ^öreuffen jog. 3eboch wiffen

roeber bie preuffifcben ©hronißen etwas ba»on, noch hat ftch im

©eh. tfrcbin irgenb eine Nachricht über biefe SBerlcihung auffinben

*) (Sine Stabt Sialga hat eö uie gegeben; Hugofj melut jebenfnllS bie

S3urg gleiches «amen«.
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laffctt. £><t £>omf)«r erbichtete ungweifelhaft baS (irreigmf, um
gu erflären, wie Königsberg gu bem ßöwen in ber gähne gefom;

nun fei. Chne allen Reifet aber gehörte biefeS panier gar nicht

ber «Stabt Königsberg, fonbern irgenb einer anbern Kriegerfrfjaar

an. Bofberg »ermutljet, baf eS taS gelbgcicben beS .£>auSfora*

thurS bon Königsberg war, boch w’iberfprid&t biefer ^jppotbefe

fiebert*), nach welkem wenigffenS baS Siegel biefeS Beamten

eine fifeenbe gefrönte |)erfon, bie rechte ^>anb tot fich, in bet lim

fen ein langes Krtug baltenb, geigt.

* Nunmehr folgt baS Banner ber Komtburei-XlthauS, weltheS

(Sberharb tton Sppinburg **) als Komtbur mit feinem ©flacht*

häufen formte, tiefer beffanb gröftentheilS aüS ©ölbnern, nur

wenige iDrbenSbrüber unb SanbeSeble waren ihnen beigefeQt. 25aS

Sahnentuch ift in gwei weife unb gwei fchwarge ©cfeathfelber

gethcilt.

Sunadjjff erblicfen wir bie Sahne beS JBifc&ofS unb BiöthumS

©amlanb, welche «Heinrich <5raf ton Kameng »on Steifen***)

trug. Sht folgten bie SehenSlcute beS BiSthumS, einige bifchöf*

liehe ^>ofbiener unb ©ölbner, welche btr Bifchof felbfl angewor*

feen hatte. ®a$ weife gafenentuch, 24 @Hen lang unb 24 Qrffen

breit, geigt bret über einanber ffebtnbe rotfee üRüfcen. 9lacfe einer

grofen 3«bl bon ©fegeln aber auS bem 15. 3abrbunbert, welche

tfeeilS bem Bifcfeofe CKicfeael »on ©amlanb, theilS bem famlanbf»

fhen Öfficialat gugehören, beffanb beS BiStfeumS SBappen auS et»

nem über Kreug gelegten BtfchofSjlabt unb ©efewerfet). SDiefeSSBap»

penbilb legt 3)lugof, wie wir fpöter (©.331) ftfeen werben, irrtfefim»

li<h btm BiSthum Kulm bei, wäfercnb er, baburch gu einem gwer*

ten gehler uerleitet, bem BiSthum ©amlanb ein Banner gutfeeilf,

weites genau mit bem ber Komtfeurei unb ©tabt Sfagnit über*

einfimmt, unb baber auch biefer ungweifelfeaft angehörte.

®a§ Banner btr Komthurei unb ©tabtSudjel laft ©lugof

bemnöchf folgen. SRitterbrfiber, bie waffenfähige SKannfchaft beS

*) 3ubilirenbe8 Königsberg. ©. XXXII.
*) iDlugofj berflümmelt biefen Warnen in SBilbelm WiJ>|)et>.

**) Dicfer Warnt ift ficfjcrlicf) auef) berflümmelt; ben richtigen gu ermitteln,

ivollte un8 nicht gelingen.

t) Bofjberg, a. a. O. Jaf. XV. Wo. 31 u. XIX. i.
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Äutpelftpen ©ebieteä unb ©ölbner, angefuprt von bera Äonttpur

^ctmidb ». ©tpwelborn, batten fi<p um biefe« gelbgeitpen gefdjaatf.

.fpeinritp ließ, wie 25lugog freilich nur allem unb in felbggefiUi*

ger ©reite gu-ergSpIen weig, gwei blanfe ©tpwerter »or fiep per*

fragen, mit bent ©orfape, fte nur mit ^olenblut gefranft in bie©tpeibe

gu jteaeri. Stnnocp flof) er »om ©cplatptfelbe unb mürbe fammt feinen

JBegleifern »on ben »erfolgenben 9>olen gefangen unb entpauptet.

2)a8 gapnentutp ig au8 gwei totben unb gwei meinen fenfreepten

Streifen gebilbet. 25a biefe« ©anner »on bem SBappen ber Äom*
tpurei SEutpel, wie mir e8 au8 bem Siegel berfelben fennen, »ßls

lig abweitpt, fo mug bapin gegellt bleiben, ob ber SBerfaffer bie*

fcö Jßanner nt'tpt willfärlitp getauft pat.

Sept geigt fiep un« bie gapne ber ©rogfomtpurei »on ©tupm,
»tlcpe bem ©tplacptpaufen bcö ©rogfomtpur« Äonrab ». Siebten*

fiein »orangetragen warb. Unter ipr fampften fag alle ßgerreitpi*

fepen ©ölbner unb nur wenige £>rben«brüber. 25lugog lagt fiep

in biefen gwei Beilen autp gwei gebiet gu ©tpulben fommen. <?tg*

li<p war ©tubm nur bet ®ip eine« SogftS unb nftpt be« ©rog*
fomtpur«, weltper gu SRarienburg feinen SBopngp batte, unb gwei*

teng pieg ber auf ber SBaplgatt gebliebene ©rogfomtbur ttitpt

Äonrab, fonbern Jtuno »on Sicpfengein. 2)aS rofpe gapnenfutp,

3 @Hen breit unb 3} ©He lang, bat in ber ©litte einen weigen

Salfen. 25er gapnenftpaft am fcutpe burebweg weig. 3n ber

Ärafauer $anbftptift ig bie linfe ©eite bei gapnentwpeg bärge*

geKt unb bie eiferne gapnenfpipe auSgelaffen. 25a biefeS äBanner
bem Siegel ber SSogtei Stubm (Stiem) enffpritpt •), unb ber

bamalige SBogt £einritp ^otenborf »ermutplitp feinen Sob auf bem
SEannenberger ©cplaipffelbe fanb **»), fo wirb bie ©epauptuHg, bag
bie gapne ber «ogtei ©tupm angepört pabe, wenig SBiberfprucp
erfahren. 25ag bie ögerreitpifepen ©ölbner g<P um biefeS gelb*
geitpen ftpaarten, pat »ießeiept feinen ©runb barin, bag bagelbe
mit bem SBappenbilbe iDegerreicp« ubereingimmt.

hieran reipt fitp ba8 panier ber Jtomtpurei9ieffau, »onbem
Äomtpur ©ottfrieb »on ^apfelb***) mit einer ©(paar »on £5r*

*) «°§berg, glreujj. ffitünjtn unb Siegel laf. XIII. 8lo. 9.
**) Coigt, 9taincn*eobej k. 81.
*) Dlugofj maept barauö: «polaftlb.
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benSbrübern unb ©ölbnern tapfer tjerffjeibigt , bis er erfd&lagen

würbe. SaS fchwarge gahnentud) bat in ber UJZitte einen fenf*

regten weiten ©alfen. Sie Ärafauer #anbf<brift geigt bie rechte

©eite beS gabnentucheS, bie ©fange obne ©pifce.

,

Sie nachfit ©eite wirb oon ber gähne ber Stifter unb©ölb»

ner auS SEBefiphalen eingenommen, getragen oon einem wtjlpha«

lifchen Stifter. Siefer gange ÄriegShaufe war auf eigene £o*

fltn unb ©efabr bem £>rben gu ^filfe geeilt unb wollte baber

unter feinem angeftammten ©anner fämpfen. SaS weifte Sab'

nentucb/ 2$ CHen lang unb 2 ©Ken breit, geigt gwei gefreute

rotbe Pfeile.

9tun folgt baS ©anner ber ©ogtei unb ©tabt Stoggenbaufen,

welches ber QRannfchaft beS bortigen ©ogteS, griebrich 0. 2Ben»

ben *), gu fchirmen unb gu fchüfcen anoertraut worben. 3n bie*

fer ©chaar befanben ftch nach Slugoft’S ©ehauptung auch Stitfer

auS ber urfprünglich polnifchen ffamtlt« Solpwa, beren SBappen,

um fie gu ehren, 00m ßrben ber ©ogtei oerlieben worben, wor*

auS alfo folge, baf? jene ©egenb oon $Polen befeffen unb beoöl»

fert fei. Ser ©erfaffet fam jeboch gu biefem ©(bluffe auf folgen*

bem Söege, welcher bem oon ihm angegebenen gerabe entgegen»

gefefct ift. SCBeil nämlich, fdblicgt er bei ftch, bie ©ogtei Stoggen»

häufen unb bie gamilie Solpwa brei Stofen im SBappen führen,

fo rnuji bie erftere oon ber lefeteren eS entlehnt haben; biefe Genf*

lehnung fpricht beutlich bafür, baft jene gamilie bort anfafjig unb

reich begütert war; woraus wieber folgt, bafj jene ©egenb ehe»

malS gu 9>oIen gehörte, ^tiebei hat Slugoft nur ben Uebeljfanb

nicht berüeffiebtigt, baft bie gamilie Solpwa in $omefanien nie»

»nalS anfafjig war**). SaS weifte gahnentuch wirb oon einem

rothen ©chragbalfen burchfchnitten, auf welchem brei weifte Stofen

mit rothen ©taubfaben.

ElSbann geigt fid) bie gähne ber ©tabt unb Jtomthurei <Sl*

hing, welcher ber ©treithaufe beS .ßomthurS oon Grlbing, SBecner

0. SEeftingen, folgte, .gjier fochten bie CanbeSeblen beS ©egirfS

unb bie ©ürger ber ©tabt, fo wie einige £>rben§brüber unb ©ölb»

ner. SBerner war einer ber wenigen £>rbenSbeamten, welche au§

*) Dlugofj nennt ihn Fridericu* de wed.
**) ßcrgl. auch bas ®. 326. CPefagte.
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bem .Stampfe fich retteten. 25aS gabnentuch, 1| ©Hen lang unb

4 eile breit, b«t int oberen weiten gelbe ein rotbeS, im unte*

ren rotben gelbe ein weigeS Salfenfreuj. 25er gabnenfchaft ifl

am gabnentuch« oon blauer garbe.

hieran fcpliegt fiel) ba§ panier ber itomtburei unb ©tabt*)

©ngelöburg, polnifcg Äoprjomno genannt. £)rben$brüber unb ei*

nige ©olbtruppen, angeführt oon bem Äomtbur SSurtgarb SBobefe,

batten ftch um biefeS gelbjeicgen gefcgaart. 2luf bem rotben gab*

nentucge etblicfen mir einen ©ngel mit braunen paaren, im bim*

melblauen ©ewanbe; ber gabnenfcgaft am Suche ijt rotb/ fonji

beHbraun.

25ie nathjie ©teile nimmt bie gabne ber ©tabt unb .Stom*

tburei ©tragburg (polnifdb : 33robnica) ein, welche oon bem Jtom*

tbur S3albewin ©fal**) geführt würbe. £5rben§brüber, bie25ienji*

pflichtigen beS JBejirfS, fo wie einige ©olbner waren unter feinen

SBefebl geffeflt. 25aS gabnentuch, 1| ©Hen lang unb 4 ©He

breit, jeigt einen rotben .gn'rfch auf weigern gelbe.

äunäcgjt erblicfen wir ba8 fBanner be§ S5i6tbum§ unb

SBifcgofS oon Äulm, weites Dieterich Oon ©owemburg ***), ein

.giofmann be§ S3tfcbof§, ber .Striegerfcbaar oorantrug. 25iefe aber

bejtanb au§ $au§bienern, 4jof * unb ßebenSleuten be$ ^räla*

ten, 25a3 weige gabnentuch, 2£ ©He lang unb 1| ©Hen breit,

iji mit einem freujweife gelegten rotben ©cgwert unb Söifcbofö*

flabe ,bebecft. 25er gabnenfcbaft erfcfceint am Suche oon blauer

garbe. ©chon oben (©. 328) ift bemerft worben, bag 25lugog

irrtbümlich biefeS gelbjetchen bem ffiiStbum Äulm beilegt, wäb*

renb eS bem famlanbifcgen jufommt. 2)a§ 2Bappen be5 SBifcgofS

ju Jtulm beftanb, nach SSogberg, nur in einem ©cfjitbe, worin ,

ein SRing mit bem £>rben§freujc. (
.

Sefet folgt bie gabne ber SSogtei S5ratbean unb oon SReu»

ftabtf), welche bem ©dfjlachtbaufen beS 2$ogt§, 3ob<mn oon .Re*

*) (fine Stabt CngelSburg gab e8 nicht, fonbern nur eint S3tirg biefeb

Slowene.

**) Dtugog berbreht bcn Slawen in ©atlbemin ©toll.
***) Soroemburg i[t Wohl ohne 3weifel bie in granfen beiwifche gaml*

lie Schauenburg.

t) One Stabt biefe© Slowene liegt nicht in ber Stäbe ber ©urg ©rathean;

bagegen aber SleumarTt, hjeld>en Ort Dlugofj auch mabrfchcinlicb gemeint hat*

»gl. ßoigt, VII. 123. . i
J -
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bere, alb gelbjei<h«n bfentr. 83ogberg oermufbet, bag btt bama»

lige Sogt Soijann bon Sieber bie§, well einmal bie .Rrafauer

•fjanbfdjrift Redere patt Ködere lieft, anbererfeitb $einrieb SRar*

ftbaU (1405[?J—1411) nur ©teKtoertteter beb SBogfeS genannt

wirb. ©er Sogt führte einige ©rbenbritfer, einige ©ürger oon

Sleugabt unb auch ©5lbner in ben .Kampf. ©ab weige gähnen*

tud> Jeigf brel gegen elnanber gepellte gelbe #irf<bgeweibe, wäb»

renb mir auf bem ©iegel ber Sagte! ©ratbean einen Säger ju

^>ferbe, ein SBalbborn am ®iunbe baltenb unb eon einem £unbe

begleitet erblftfen.

©ann wirb bab panier ber ©tabt ©raunbberg alb erbeutet

aufgefübrt, unter welkem bie Sebenbleute beb ©ejirfd, bie ©ör«

ger ber ©tabt, fe wie einige ©Slbner berfammelt waren, ©ab
gafjnentudj, l| ©Ken lang unb 1| ©Ke breit, bat im obern iwi*

gen gelbe ein ftbwarjeb, im unteren ftbwarjen gelbe ein weigeb

Äreuj. ©er gabnenfcbaft ip am SEuebe fcbwarj, fonP beQbraun.

hieran fdjliegt p<b bie gabne ber febwäbiftben Stifter, wel$e

auf eigene ©«fahr bem ßrben ju #ülfe gefommtn waren unb

ibre eigene .£>aub* unb ©ef(bled)tbfabne führten, ©ab weige gab*

nentudj, 2 eilen lang unb ebenfo breit, jeigt einen inb Äreuj ge*

legten Pumpfen unb fpifcen $feil. Sogberg bült biefeb ©anner

nid)t ffit eine ®ef<ble<bfbfabne , fonbern, wie bab ©anner »on

ÜRewe unb oon SBeppbalen, nur für ganj allgemeine ©pmbofe

beb Jtampfeb.

Siunmebr lügt ©lugog bab panier ber ©djwrijet folgen,

weldje auf ibre Äopen biefen Ariegbjug für ben £>rben unfernom*

men batten, bab« pe aud) ibreb Sanbeb unb Solfeb gabne »e*

ben liegen, ©ab retbe gabnentudj, 1| ©Ken lang unb ©He

breit, ig bebedft bon einem weigen SBolfe mit febwarjer jjunge,

ber ©c&aft am JEutbe blau, ©er Setf. Irrt, wenn er biefe gabne

für bie beb ©<bweijtr*£anbeS bült, benn bie ©cbweij führt feinet»

SBolf in ihrem ©anner; wie überhaupt bie 9la<bri<bt, bag ber

©rben »on einer ©(haar ©<bweijer untergüfct worben, febr um
wabrf^einlicb Hingt, jumat fein anberer <5f>ronift irgenb etwab

baoon erwähnt.

©ann erblicfen wir bie jweite gabne ber ©tabt unb £om<
tburei ©ibing, welche ber »om bärtigen ^aubfomtbur angeführten

Äriegerfdjaar oorangetragen würbe, ©rbenbbtüber, ganbebeble
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unb anbere ©Infaffen be§ (Jlbinger ©ejirfS, wie aud) ©ölbner

waren bem ©efeble be8 .£)au8fomtbur& untergeben. Da§ gal)*

uentud), ©Den lang unb H ©Uen breit, «ft in jwti gelber

geteilt; im oberen weißen jeigt ftd& ein rotbeS, im unteren rotben

ein weifje« nad> ber SRitte eingefchweifte« Jtreuj *). Der ©d)aft

am Suche von blauer garbe.

DaS ©anner bet ©ogtfi unb ©tabt Seffen, polnifd) 3olawa

genannt, nimmt bie nachfle ©teile ein. Unter bemfelben batte

4>einricb Äufjecjfe **), bamaJS ©ogt ju 8effe, tbeilS £>rben$ri«ter

auS SSJiarienburg, ttjeitö einige ©ögte ober ©chultbeißen ber JU

Reffen gehörigen ©töbfe (??) unb Dörfer verfammelt unb in bie

©eblacbt geführt. Das gabnentudh 84 ©Uen lang unb 2| <£Qe

breit, bejtebt au« einem roagrechten rotben, weißen unb fd>n>arjen

©alfen. Der gabnenfcßaft am Suche blau.

hierauf folgt bie gabne ber ©ürger ©IbingS, welche ber

©ürgermeißcr feinen ®enoffen vorantrug« 2Ulein ©ürger unb ei*

nige von ber ©tabt geworbene ©ölbner waren um biefe« panier

gefchaart. DaS gabnentud), brei ©Den lang unb halb fo breit,

jeigt im oberen rotben gelb# ein weiße«, im unteren weißen gelbe

ein rotbe« ©alftnfreuj. Der ©<baft am Sud)« von blauer garbe.

Dicfe« ©anner weich* von bin beibet» vorher befdtriebenen ©Ibin*

ger gähnen***) barin wefcntlich «b, baß ba8 obere Äreuj weiß

im rotben gelbe, baä untere rotb kn weißen gelbe erfd)eint. Da«
gegenwärtige SÖappen ber ©tabt entflicht völlig biefer garbung.

Bunadjft erfdteint baS gelblichen ber .Äomtburci unb ©tabt

©cblochau, von Xrnolb von ©aben, bem Äomthur unb feinem

©chlachtbaufen umgeben. Detfelbe beftanb tbeilö au8 DrbenSrit*

tern, tbeilS auS ßanbeSeblen unb ©infofien, an welche ftd> bi« Waffen*

fähigen ©ärger ber ©tabt angefddojfen hatten. Der dlomtbur

blieb nad) tapferer ©egenwehr mit mehreren Gittern tobt auf ber

äBabijiatt, fein fUkhnaut warb unter ben ©efaHenen gefunben

*) Qtlgentlid) müßte ba8 untere Äreuj auf bem Äübetfer Stehe ruheu. SBgL

ffloßberg, äJiünjen unb Siegel ber Stabte Datyig, dlbing unb Shorn. Jaf. IV.

*) Sluö biefem arg brr[tummelten Slamen läßt fld) folgern, baß ber 1407

a(8 ©ogt bon Seffe ermähnte Äonrab bon Äunfccf alb folther an ber Jan*

nenberger Scblatßt Shell nahm, obgleich er in Urfunben nach bem 3. 1407 nicht

ermähnt mirb.

***) Sgl. S. 330 u. 332. '
.
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unb in üDlarienburg jur ©rbe bePattef. 35a8 Scannet tjl 2£ ©f*

len lang unb 1| ©Den breit, ber SBimpel aber bat bei einer

Bange pon 2 ©Den eine 83reite oon \ ©He, gegen ba8 ©nbe ju

pd) perfdjmSlernb. 35a§ obere gelb beS gabnentudjeS nebjt bem

SBimpcl jeigt auf rotbem ©runbe ba8 Bamm ©otteS mit bet

ÄreujeSfabne in meiner garbe, fein ^erjblnt in einen Por ibm

Pebenben .Seid) Perfpri&enb. 35a§ untere fpjmale gelb ijt »eip,

beSgleidben ber gabnenfdjaft am SSutfce.

hieran reibt fid) baS Scanner ber ©tabt ffiarfenfiein unmif*

telbar an, um welches ber bortige $peger*) feine .Krieger gefam*

melt batte. @8 waren fowobl einige Siitterbrüber, all au<b ©in*

faffen be8 SBejirFS JBartenpein. 2tuf bem febmarjen gabnentuebe,

oben mit einem fcbmalen weiten Streifen, ber ftcf> Porne im SBim*

pel fortfefet, erfcbeint ein weipeS 33eil. 35er gabnenfdjaft ip am

SJudje oben blau, unten febwarj. 35a8 JBanner, meltbes 2| ©He

lang unb 2^ ©He breit ijt, lauft in einen immer fcbmafer »erben*

ben SDBimpel pon 2£ ©Den Bange aus, »äbrenb feine JBreite nur

eine .fjanb beträgt.

Sefet folgt bie gabne ber Äomtburei unb ©tabt £)Perobe,

»tldje ?)eregrin (?) SSogel, ber ©annerfübret beS oPerober ©e*

bieteS, feinen ©enoffen im .Kampfe Porantrug. ©amratb p. 9>in*

jenau**), .Komtbur ju SDperobe, »ar ber göbrer tiefes Streit*

baufenS, »eldjen SrbenSritter unb Bebensleute ber genannten .Ront*

tburei bt’lbeten. 35a§ gabnenfud), 3 ©Den lang unb 2| ©Den

breit, ip in Pier gelber getbeilt, beren erpeS unb pierteS weip, baS

jweite unb britte rotb erfebeint, mit bem ©iegel ber Äomtburei

genau ubereinPimmenb. ®er ©tbaft ip in ber .KönigSberger .gjanb*

fefjrift am 5£udje blau, in ber Ärafauer aber »eip.

35a8 nädjpe in ber SRet’be ip ba6 panier ber Äomtburei unb

©tabt £>rtel8burg, polnifdj ©cptbno genannt. 35ie unter bemfel*

ben Fampfenbe .Rriegerfdjaar, »eldje au8 JRittetbrfibern unb ein*

gefeffenen Bebensleuten beS 33ejirf8 bePanb, »urbe Pon ©raf 2fl*

bert p. ©cjbor, bem .Komtbur Pon £>rtel8burg, angeführt. 35lu*

gop irrt, wenn er £)rtel8burg jum ©t'fe eines ÄomtpurS erbebt;

*) ©artengein mar nur ein ©fTegeramt, nidjt, tvic iJlugojj fagt, eine ©og*

tei beö DrbcnS.

**) ®on ®(ugo§ in ©encjenbrun bemnflaitet.
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e« refibirfc bafelbfl nur ein £>rben«pfleger. #uch ben Flamen be«

Pfleger« bat er nerftümmelt, fo baf, »eil gleicbjeitige UrFunben

ihn nicht ermahnen, jebe ©onjectur jur Unmöglicbfeit »irb. Sa«

gabnentucb, 2
-J ©Ben lang unb 2-J. eile breit, ift bu«b eine Sia*

gonale in ein obere« rotbe« unb untere« weife« gelb getbeilt; ber

gabnenfchaft am Suche blau.

9lunmebr erblicfen »ir bie gabne ber Äomtburei unb ©tabt

SRagnit, welche non ben SRitterbrubern be« ©onnent« ju SRagnit

unb anfaffigen 8eben«leuten be« S3ejirF« gefcbirmt »urbe. 2ln

be« ©trettbaufen« ©pi£e flanb ©raf griebricb non SoBern, Äonr?

tbur ju Stagnit. 35a« gabnentucb, 24- ©Ben lang unb 2-J- ©Be

breit, jeigt brei über einanber jiebenbe rotbe SJiüben auf weifem

©runbe. ©djon ©. 328. ijt bemerft worben, baf Slugof bem S3i»

fcbofe non ©amlanb falftblicb eine mit biefer nßBig übereinfim*

menbe gabne beilegt; aber ebenfo wenig fdjeint fie bem £aufe

Siagnit anjugebören, ba nach einem noch norbanbenen ©iegel biefe

®urg, @t. 9>eter unb $aul neben einer gabne flebenb, aBSGBap«

penbüb geführt bat. tfuferbem bief» ber bamalige Äomtbur non

Stagnit, nicht ©raf gtiebricb n. 3oBern, fonbern $elfric& non Srabe.

Semnacb laft jt<b nicht nathweifen, welchem $eerbaufen biefe

gabne angebort t>abe. . : , .

Sann wirb ba« gereichen ber Eltflabt ^Königsberg

un« norgefübrt, um welche« ber ffiürgermeijter bie Waffen»

fähigen SBürger ber ©tabt netfammelt hatte, SSermebrt würbe

bie ©chaar burch ©ölbner, welche tbeil« nom Srben, tbeil«

non ber ©tabt ihren ©olb erhielten. Sa« gahnentuch, 2 ©Ben
unb eine ^anbbreite lang, unb 1^ ©Ben breit, jeigt im oberen

weifen gelbe eine .Königsfrone, im unteren rotben ein weife« Sr*

benSfreuj; ber ©chaft am Suche iji blau.

hierauf folgt ba« SBanner ber Stbeinifcbcn unb ©chwäbifchen

Stifter, unter welchem fech«jig Sanjen ber oorpglichjlen unb tücf)»

tigflen .Kampfer nom Stbein unb au« ©chwaben, fo wie au« 8io*

lanb fith jufammengefchaart hatten, ©ie aBe waren bem Srben

auf ihre ©efabr unb .Koflen ju 4>ülfe geFommen. Sa« gähnen»

tuch, 24 ©Ben lang unb 2J- ©Be breit, jeigt brei wagrechte 83aU

Fen, non benen ber obere gelb, ber mittlere weif, ber untere rofh

ift. Ser gabnenfdfjaft am Suche weif. 3n ber Ärafauer .gjanb*

fdbrift ifl ber mittlere Salfen breiter al« bie beiben anbern, wa«
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mit feen Sorten bet £ktgo£: „fie bat mehr weige tote anbere

garbe" gut übereinflimmt.

Sefet jeigt jtd> bie gabne ber SSogtei tinb ©tabt £>irf<hau,

weiche ber bortige SSogt, SRattbeS oen S3ebern*), feinem ©freit*

häufen oorauftragen lieg. SÜtterbrfiber, ©ingefeffene be§ S3ejirfS,

©ürger ber ©tabt unb angeworbene ©ölbnet führte ber ©rbenS*

oogt in bie ©cblacbt, welche er nicht überlebte. 2)a§ weige gab*

nentuch, 2| 6 Ben lang unb breit 2 ©Ben nebft einer ^anbbreite,

jeigt jwei fchwarje fenfrechte ©alfen. 2>tr ©<&aft am Suche ift

oon afcbgrauer garbe. ©ie gabne jiimmt Weber mit bem Siegel

bcrSogtet, noch mit bem ber ©tabt überein.

2>aS nacbjte in ber SReibt ifl baS panier ber ©tabt SKelfacf,

unter welchem ber SSogt oon SRelfacf feine ©freitet gefammelt

batte. 2>iefe waren thcilS SRitterbrüber oon SKelfacf, tbeilS Qrin*

faffen be$ 33ejtrf$ unb SSürger ber ©tabt, tbeilS ©Slbner. ,£>ier

laft ftcb ©lugDp wieber mehrfache gebier ju ©djuJben fommo».

©enn SSRelfacf war feine jDrbenSburg, fonbern ein ©djlog beS

©omFapitelS oonQfrmlanb, mitbin batte bort ein £abitel*83ogt feinen

©ife unb an einen £)rben$conoent bafelbf! ju benfen, wäre I5$er*

lieh. 3m SBiStbum ©rmlanb, beffen S3ifd>of unb Domherren nicht

nofbwenbtg bem iDrben angebären burften, finben wir bie Sog»

trien niemals »on ÖrbenSbrübern, fonbern jfetS oon ritterburtigen

SebenSleuttrt be$ 33i$tbum8 befleibet. Unter ber 2fnfübrung eines

©omfapiteMBafaBen aber ju Fämpfen, bajtt würbe ftd) wobt

fchwerlidj ein £>rben$ritte» oerjianben haben, beren ßabl überbieg

niemals fo> grog war, alS man meijfentbeilS glaubt. ©aS gähnen*

tucb, 3^. eilen lang unb 2 <5Bcn breit, behebt auS brei wage*

rechten ©alfen, welche fchwarj, weig unb rotb finb. ©er ©d)nft

trägt ebenfo bie garben beS anflogenben SucbeS**).

darauf feben wir bie gabne ber SRitter auS ÜJieifjen, welche

80 Sanjen b« oortrefflichgen ©treiter auS biefem 8anbe fchirmten

unb fehlten. 2fud> ft« waren, wie bie SRitter auS SRbeinlanb unb

Schwaben, auf ihre ©efabr unb JFoften, um ben £>rben im

*) ©on $>fago6 in 8Waff>ia8 ©ebtrad) com»n|)irt.

**) Da« Siegel ber ©tabt Bteifatf bagegen jeigt ein freujtueife gelegte«

©cbloert unb ®d)lfiffei unb in jebem ber 3 oberen SBinfel einen jufammenge*

bunbenen ©euici, einen ffllef)lfcidt borfteflenb. ©ojjberg, Oreufj. ©lünjen unb

Sieget ©. 43. u. Saf. XVI. Mo. 39.
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.Kampfe gegen bt* $olen ju unferftüfcen, berbeigepgen. £>ab<r

roollfen fie auch nic^e unter einer CrbenSfabne fampfen, fonbern

nur unter ber eigenen ©<fef>Iec^tS« , gamilien* unb $au8fabne *).

2>a8 gabnentud), 2£ ©Oe lang unb 2^- ©He breit, ifl in t>iergel*

ber geteilt, beren erfteS unb »ierteS rofb/ ba8 jweite unb britte

blau erfcbeinf. ®er Schaft am £ud;e ifl weiß.

Nunmehr folgt ba8 panier ber ©tabt Sranbenburg, unter

welchem SDlarquarb eon ©aljbacb, ber .Komtbur beS bortigen £)r=

benSfcbloffeö, feine ©cbaarcn pm .Kampfe führte. $)iefe bejian*

ben forco&l au8 £>rtenSrittern, al8 au§ ©infaffen ünb ^Bürgern

ber ©fatf, melden einige ©olbncr beigefellt waren. Obgleich ber

Jtomtbur mit großer Sapferfeit flritt, überwältigte ihn jufefet bod) bt'e

Uebermacbt unb er warb oon 3obann 2Mugoß, bem 33ater unfe*

re§ 2tutor8, gefangen genommen. 3ugleicf) mit ißm gerieften ti*

nige £>rben§brüber unb Kitter au3 feinem ©treitbaufen, unter be*

nen befonberS ber Kitter ©chumborf (?©d>aumburg) genannt

wirb, in polnifcbe ©efangenfebaff. 2fuf Jtonig SageDo'S SSefebl

warb KZarquarb bem ©roßfürjlen SSitolb oon fJittbauen, um ftcb

ju rächen, übergeben, weil ber £>rben§bruber in einer .Kapiteloer*

fammfung be5 ©roßfürffen Kiutter eine $ure unb unfeufebe grau

gegolten butte. 2fuf 233itolb6 grage, ob er nicht SKarquarb fei,

antwortete ber ©efangene fretmütbig unb fejl: 3a icb bin biefer,

ber mit ©leiebmutb ba8 ibn geffern getroffene ©djicffal erfragen

wirb, welches bicb beute ober morgen ebenfalls treffen Fann. ®et

©roßfürfl, bureb bie ftolje Antwort noch mehr erbittert, ließ ÜKar*

quarb auf ein Jtornfelb führen unb enthaupten. SBtnn SMugoß

binpfebt, baß SBitolb ben ©efangenen p töbten anfänglich nicht

SBiOenS war unb baß ber .König erfteren beSbalb, als wegen ei«

ner ©chanbung be8 errungenen ©iegeS, hurt gefabelt, fo b a»

ben wir biefe Angaben t>ß<f)fl wabrfcbeinlieb nur für auSfchmücfen*

beS JBeiwerf ber ©rjablung p halten. ®a8 gabnentueb, 2^ ©l*

*) Dfugoß fehl bie Gigent&ümlicbfeU ber ißolnlfcben Sßappengruppen auch

bei bem 3>eutfd)en Stbel borauö; irrt fid) aber barin. Die polnifcbe «Sitte, baß

oft bunberi nnb mehre (Sbie, opne Slücfficpt auf ipre ^edunft, fid) inögefammt

ju bem SBappen iprc6 mächtigen gtiprerö 6efannten unb bieö alö 3eicpen ber

Slbpängigfeit ober «Jerbrübcrung mit ipm gemeinfchaftlid) führten, hat in

Deutfcplanb nie beflanben.

91 53 %> S. Sb. IX. $ 5. 22
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Im lang unb ebenfo breif, geigt auf weifem ©runbe ben S5ran*

benburgifdjen rotben 2fb(er mit gtibmi Schnabel, gangen unb glü*

gtlbalter*). Der Schaft am Suche ift blau, fonft bfDbraun.

3unäcbP trblicftn mir ba$ gelbgefcben beS .J&ergogS Äaftmir

»on Stolpe ober Stettin, welcher bem Drben mit feiner gangen

Sftadjt gu #ülfe gefommen war. Der unglücflidje Scbladjttag

beraubte ben gürflen fafl aller .Krieger, er felbp aber geriefb mit

einigen SJittern in bie ©efangenfcbaft beS .Königs, welcher ibn

tangere ßeit »m Werfer febmaebten lieg. Dlugog meint, bag btr

^ergog bem polnifchen fßolfe nach 2(bjlammung unb Sprache am
gebörenb, gegen fein ejgeneS S3aterlanb geFämpft unb baburcb

ewigtn Schimpf unb Scbanbe ficb felbji bereitet habe. Der^ergog

batte aber, »on ©elbnotb gebrängt, im 3. 1409 »om .fpodbmtiper

ein Darlebn erhalten unb ficb bafür gut 23eibülfe. gegen $Polen

»erpflicbtet •*); mugte atfo, woßfe ir nicht wortbrüchig werben,

ben £)rben mit feinen Streitern unterflüpen. Euch war bamalS

»on einem SebnSoerbältnifj gwifrfjen Sommern unb $»olen nidjt

mehr bie Siebe, wie überhaupt bie äkrbinbung eine febr lotfere.

DaS SSanner, 1£ ©Den lang unb 1J ©Uen breit, enbet in

einen SBimpel »on 1| ©Ben Sänge, welcher bei einer S3reite »on

1 ©Be nach bem ©nbe gu immer fdjmäler wirb. DaS weige

gabnentueb bebeeft btr rotbe ^ommerfebt ©reif; Schnabel, gänge

unb Eugen »on ©olb mit fdfwatger Pupille unb 3unge. Der

Schaft am Suche »on blauer garbe. 3n ber «Rrafauer £anb«

febrift ip ber gerabe auSgefhetfte SEBimpel »orn abgePumpft, unb

baS Euge beS ©reifen roth mit febwargtr Pupille.

Dann geigt pcb baS ^>terbanntr beS .KulmerlanbeS, beffen

SBertheibigung bem Scblacbtbaufen beS ÄomtburS gu Sborn, ©ra*

fen 3ohann ». Sapn, übertragen war. Unter feiner Enfütjrung

fochten fowohl DrbenSbrüber, als auch 8anbeS=©infaffen neben

Preitfunbigen föürgern »on .Kulm unb Sborn, welche leitete

Stabt auf ihre .KoPen geworbene Sölbner auf bie 2Baf)iPatt

fanbte. Die gähne, ‘2| ©lleit lang unb 2| ©Be breit, hat oben

einen SDimpel »on 2 ©Den Sänge, welcher 1 ©De breit nach bem

©nbe hin immer pbraäler wirb. DaS rotbe gahnenfuch ip mit

*) Ucbcr SMonbenburgö ®rünbung »gl. Boigt 111. 256-57.
*\) Boigt VII. 45.
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jwei weißen puffen bebetft, im obertn baS fdjwarji ©rbenSFmtj.

Ttm obern in einen langen SBimpel auSlaufenben Sianbe btSgab«

nentucbeS jubt ß<b ein fdjwarjer ©atfen bin? bet SEBimpel felbß

iß abwetbfelnb rotb unb weiß geßrriff. 3n ber «£anbfcf>rift bet

«Königl. 25ibliott>ef ju «Königsberg fehlt, wohl nur äuS fftaßiläffig*

Feit beS SDßaterS, baS £)rben$Freu$, wfibrenb eS bie «RraFauer b®t«

weltbe ben SBimpel auch gerobe auSgeßrecft unb worne abgeßumpft

barßeüt. £>iefe Buhne ßimmt mit ber S. 324. betriebenen ber

Stabt «Kulm woüfommen fiberein, was wohl bie JBermutbung

berworrufen Fann, bog ber 'Xutor eine unb biefelbe g«bn« zweimal

betrieben but.

33aS panier ber «Romfburti unb Stöbt &anjig *) nimmt bte

nadbße Stelle ein. ®er SBfirgermeißer **) trug boffelbe ben ©e»

noffen woran. BanbeS * Gringefcffene , bie ©Arger ber Stabt unb

wiele ScbiffsFinber, Fuhne unb beberjte Beute, twete Feine 5£obe8»

art teuen, jebocf) mehr jum See» alS jum BanbFriege ßc& eignen,

bitbeten einen Streitbaufen
, faß 100 Battjen ßarF unb legten

rühmliche groben ihrer SEapferFeit ab. ®aS rotbe Bubnentucb,

2} @Hen lang unb @Hen breit, jeigt jtwei über einanber ße»

benbe »weiße OrbenSFreuje; ber ©cbaft am SEucbe iß weiß, in btt

KraFauer «fpanbfchrift rot^. 2)ie ffiemerFung, König KaßmirlH. Won

9>olen bube ba§ 35anjiger Stabtmoppen mit einer golbenen Kö*

nigSFrone wermebrt — twa§ 1457 bei feiner Tlnwefenbeit in 25an*

jtg getob — fpricbt beutlt baffir, baß naß) Uebergabe ber

Schrift an baS ÄraFauer ®omfapitel (1448) äufafce enttweber

wom ©erfaffer felbß ober won anbern ju berfelben gemalt wor«

ben ßnb.

darauf ßeHt ficb unS bie gabne bet Komtburei Danjig bar,

welche Sobonn won Sßjönfelb, als zeitiger Komtbur, mit feinen

«Kriegern wertbeibigte. ®ie SRitterbrüber fernes «KonwentS, bie Ban*

beSritter unb ßinfaffen beS iöanjiger ©ebietS , fo wie Sölbner

waren ben ©efeblen beS KemtburS untergeorbnet. ®aS Bahnen«

*) SDtefe gähne gehörte {ebenfalls allein ber Stabt, nicht auch ber Äom»

thurei an.

*) Stach eSuridfe (Sefchreib. JDanjig« S. 115) befleibete »renb ^echt ba*

mal« ba« ©ürgermeifteramt ber rechten Stabt, »öfcbin (®efd). Danjig« SSb. 1«

S. 50.) nennt aibrecbt SJtantell al« Anführer ber Danjlger ^ülfSfchaar.

22 *
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tucb, 24 dllen lang unb U@Uen breit/ läuft in einen 2 ©Öen lan-

gen SJimpel auS, welcher nur 4 ©Ue breit gegen baS ©nbe bin

fich immer mehr oerfcbmälert. 25aS SEBappenbilb ifl ein fcbräger

febwarjer SBalfen in weigern gelbe. 3n ber .Krafautr 4>anbfcbrift

Zeigt fich ber SGBimpel an ber ©pil|e abgefiumpft.

Sflunmebr folgt baS ^eerbanner beS 33iSthumS‘@rmlanb ober

4>eifSberg, welches einem .£>auS*' unb $ofbiener beS S3ifd)of§ ju

frühen übergeben war. 3ahlreiche ßanbeS » ©ingefeffene, SSürger

ber ©tabt .fpeilSberg, fo wie .£>of* unb ,g>auSbiener beS Prälaten

bilbeten einen 4>eerbaufen eon lOOSanjen unb brüber. 25aS Pa*

nier, 24 ©Öen lang unb 14 (Illen breit, enbet in einen 1J ©Qen

langen SBimpel, welcher bei ber JSreite t>on 1 @Ue gegen baS

©nbe bin frrf) mebr unb mehr oerfcbmälerf. 25eS gahnenfucbeS

oberes gelb nebfl SBimpel ifl rofb unb enthalt ein ©otfeSlamm

mit ber Äreujfabne, welches in einem oor ihm flehenben Welche

fein ^erjblut »ergießt. 25aS untere fchntale gelb ifl »on weißer

garbe, ber ©chaft am Suche aber rofb.

2tuf ber nächjlen ©eite ifl bie gabne beS .fpocbmeiflerS ^»ein*

rieh bon Plauen unb beS £>rbcnS bargeflellt, welche ©anbiwog

t>on £5flrorog, Palatin uon Pofen, in ber ftegreicben ©c^Iat^t bei

.Krone am 10. October 1410 erbeutete. 25er gabnentrager, wel*

eher ftch biefelbe entreißen ließ, hieß Heinrich granf. 25lugoß

fchilbert mit boebfrabenben SBorfen ben großen ©ieg, welken bie

Polen erfochten, bie ausgezeichnete Sapferfeit, mit welker ber

.Kampf breimal oorn Palatin erneuert würbe. 2fußerbem war baS

4)eer be§ £5rbenS an 3ahl bei weitem ben Polen überlegen. 2)er

4>ochmeifler Heinrich nahm in Perfon am Sreffen Shcil, nebfl

»ielen fKitterbrübern, fo wie biele ausgezeichnete Kiffer »om £ofe

beS Komifdjen .Königs ©t'giSmunb. 3u bt'efen war eine zahlreiche

©djaar .Krieger geflogen, welche auS ber Sanneberger ©cblacbt fich

burch bie glucht gerettet halten. SSiele ©efangene unb unermeß*

liehe fficufe belohnten ben unbefiegbaren .KriegeSmuth ber Polen.

25er .König erflehte mit Shranen, unb unauSgefefefem ©ebete wäh*
renb beS ©treiteS für fich unb fein SSolf ben ©ieg. SBenn wir

mit biefem pomphaften ffierichf beS 2>omherrn anbere gleichzeitige

9ladhrichten »ergleicben *), fo fchrumpft bie ungeheure ©flacht zu

*) Bolgt VII, 121.
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einem ©efethl jufammen unb au§ bem großen «Siege be§ 9>afa»

tinS wirb eine unentfdjiebene Stieberlage ber ^Polen. ©enn nach

wenigen Sagen mußte ftrf> bie gefte Suchel bem befagernben £>r*

ben§b«ere ergeben. Unrichtig ijt fibetbieß bie Angabe beö ©lugoß,

baß .gjeinrich oon flauen bei Ärone Fampfte; e$ war üielmebr ber

©ogt ber SteumarF, SJticfjael Jtüchmeifter o. ©lernberg, welker

wafjrenb ber ©djracht in polnifche ©efangenfdjaft gerieft). ©aS
gabnentuch, 2j- ©Ben lang unb 24 ©He breit, ift fdjrag getbeilf,

im obern gelbe rotb, im untern weiß. ©iefeS ©anner gehörte

ohne Zweifel bem SSogte ber SteumarF an, war aber FeineSwegeS,

wie ©fugoß meint, bie große ©rbenöfabne.

4>ieran fcbließt ftd) ba§ panier ber Stabt Sborn, welkes

ber ©ürgermeifter ) feinen ©enoffen Fübnen SJlutbeS borantrug.

Sticht nur bie ffreitbare ©ftrgerfchaff, fonbern auch manche frembe

Jtrieger, fo wie oon ber ©labt angeworbene ©ötbner folgten bem

gelblichen, in ber ©tarfe oon 80 8an$en. ©aß ©anner, 2| ©Hcn

lang unb H @He breit, lauft in einen 14 @Hen langen SBimpet

auß, welcher bei einer ©reite oon 4 ©De gegen baß ©nbe bin

immer fchmaler wiib. 2tuf bem weißen gabnenfudje erfcheint ein

breigetbürmteö Sbor, bie genjter» unb Sbor=£)effnung fchwarj,

bie Sbore gelb mit fchwarjen Sßefd^lagen, baS gaHgaffer weiß.

©emnachjt fchauen wir baß jweite gelbjeichen ber Äomthurei

unb ©urg ©an^ig, unter welcher ©rbenßbrüber unb ©ölbner,

»on bem ©anjiger .£>außFomtbur angeführt, in ben Äampf ge$o»

gen waren, ©iebenjig itanjen ebler Stifter dritten hier für beß

£)rbenß ©ade. ©aß ©anner, 24 ©Hen lang unb 1

4

©llen breit,

enbet in einen SBimpel oon 2 ©llen 8änge, welcher bei einer ©reite

oon 4- ©Ile nach unb nach (ich oerfchmälert. ©aß weiße gabnen»

tu<h jetgt einen fchrageti fchwarjen ©alten, oßllig übereinfiimmenb

mit bem erjten ©anner ber Äomtburei ©anjig (ogl.©. 339—40.)

Sefet folgt baß ©anner ber Äonitburei unb ber ©labt SDtewe,

polnifch ©mpew genannt, welches ©raf Sobann oon ©epnbe**;,

*) 6r l;icß SUbrecht ötolhc (t 1121), War bon großem Slnfcben unb würbe

bom $ocbmeifier öfter alö ©cfanbter gebraucht, fo im Saßve 141 J an ben äö»

nig bon ^olen.

**) Damals War Sicgmunb b. Stamingcn Äomthur $u tDlewt; er blieb

gleichfalls in ber 6chlad)t. Der Sluior meint oßne 3«beifcl ben ©rafen 3oßann
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ber Äomtftur bt« ©<blo([eS, feiner Äriegerfcbaar oortragen lieg,

Ritterbrüber unb beutfefee ©ölbner, grogtentbcllö in granfen am
geworben, ein ©treitbaufe oon 80 Sanken, flanben unter be8

©rafen JDberbefebl. 6r felbfl nebfl mehreren feiner SRitter über*

lebte nicht ben ungiücflicben ©cblacbttag. 31$ fein Seicbnam unter

ben ©efaUenen gefunben würbe, lief ibn Äonig Sagtllo narb %Ra-.

rienburg bringen, wo er in ber ©t. Ännen -.Kirche begraben warb.

Dlugog rühmt ben .Romthur, bog er immer jum gtieben unb jur

Eintracht geratben, obgleich ib«n beghalb SBerncr o. Bettingen,

be« £>rbenö oberfler ©pittler, unb Heinrich o. ©cb.welborn, Äom*
tbur ju Äudjel, feige Rleinmütbigfeit oorroarfen. Xm ©cblacbt»

tage felbfl aber habe fi<b gezeigt« wer wahrhaften 9D?utb befage.

SBährenb ©raf o. ©apn ben JEob nid>t freute, floh SBcrner oom
Jtampfplabe, burcbjog alle ©d)lö(fer te3 DrbenS, inbem er fleh

feinem ju entbeefen wagte, unb raflele nicht, beoor er ©Ibing er*

reicht batte. S3on hier flüchtete er mit anbern nach flXarienburg.

Der Äomtbur oon SEucbel legte nicht grogmn SERutb alt ben Sag
alb SBernet oon Bettingen. 2BaS an biefer (Srjäblung wahres ifb,

wirb fitb fdjwerlicb je ermitteln laffen; mir bünft fle eine Qtifiiu

bung beb Domherrn ju fein, welcher jeben ©egner ber 5>olcn ju

oerfleinern bemüht war. — Da8 rothe gabnentueb, 2| ©Ben lang

unb ©Ben breit, jeigt einen fpifcen unb einen flumpfen $feif,

freujweife über einanber gelegt. @in ganj gleiches $eerbanner

führten bie febwäbifeben Stifter (Sßergl. ©. 332). SSogberg be*

jweifelt mit Stecht, bag biefe gähne ber JEomtburei SJtewe ange«

bürt habe, ba fle in feinem äufammenbange mit bern SSappen

berfelben fleht.

hierauf jeigt ftcb bie gähne ber ©tabt ^»eiligenbeil, pofnifcb

©wiatha ©iefierfa genannt, geführt oon bem SSogte (?©cbult*

beigen) ber ©tabt. DrbenSfrieger unb ©olbtruppen waren biefem

gelbjeicben jugeorbnet. DaS gabnentueb, 2 <5Ben lang unb eben

fo breit, ifl in jwef gelber getheilt, baS obere fcbmale oon weiger,

ba8 untere oon febwarjer garbe, mit einem weigen Stile. Der

©ebaft trägt bie garben be$ angrenjtnben SEucbeS.

Dann erblfcfen wir baS gelbjeicben ber ©tabt S3raunfcbweig,

0 . Satjn, toeldjet a(8 Äomt&ur Oon Jborn am Äarapfe Ipril nahm unb getfb*

tet würbe.
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welche ber £trjog (iOtto) von ©raunfehweig, a($ er einen itreuj«

jug gegen bie heibnifchen 'Preuffen unternahm, gegrunbet unb bie non

feinem .fjeimatblanbe tarnen wie SEBappen erhalten hat ). 3ötu-

goß läßt ftcf> hier mehr al« einen Schier ju Schulten fomintn.

SSRit ber ©tabt ©raunfehweig fann er nur ©raunüberg meinen,

welche ju @hren be« SRärtprer« ©runo alfo genannt würbe. 23aß

ber^jerjog £)tto berfelhen fein 2Bappen unb feine Sahne nerliehen,

gehört ju ben Cfrbichtungen unfere« Autor«. 2)iefe Äriegerfehaav-,

weldje au« SRitterbrübern, 8anbe«=Cringefeffenen unb ©ärgern ber

Stabt bejlanb, würbe oon bem Äomthur ober 83ogte non ©raun««

herg geführt. ®a ©raunöberg eine ©urg be« ©ifchof« non 6rm«

lanb war, fo gilt non ihrem ©ogte baffelbe, wa« norher bei ber

Sahne ber ©tobt QRelfacf angemerft worben (©. 336). 2)a«

blaue Sahnentuth/ 2J- Grfle lang unb 2| <?DTe breit, jeigt einen

»othen breimal weiß geflreiften Böwen mit gelber Ärone unbÄral»

len, weißer 3unge. ©oßberg hält’« für febr wahrfdheinlith, baß

biefer Sahne mit bem $effifchen, nicht ©raunfchweigifchen, 8öwen

bie bem £)rben ju ^>ülfe geeilten £)rben«brüber unb ©ölbner au«

Reffen folgten, nicht aber bie ©ürger ber ©tabt ©raunöberg. lieber*

bieß hat un§ 2)lugoß bereit« (©. 332.) eine Sahne norgeführt,

welche ber ©tabt ©raun«berg feiner Angabe nach angehörte.

2)ie nun folgenben 4>eerbanner gehören bem 2)eutfchen £)r*

ben in Biolanb an unb würben in ber 'Schlacht beim JDorfe

2>ambfp nahe bei 9tafel U31 oon ben ^>olen Erbeutet**).

3uerfl wirb bie Sahne be« SSJZeifler« oon Biolanb un« oorge*

führt, welche in biefem Jfampfe ber Eivlänbifcfje BRarfchaH, ®iete*

rieh ßrop, feinem ©treithaufen oorauffragen ließ. Unter be« 2Rar*

fchafl« ©efehl haben, wenn ®lugoß gfaubwürbig berichtete, 300

Banjen SReiterei außer einer wohl gerlifleten unb fampfgefibten

©chaar Sußooif bem Treffen beigewohnt. Auf ©eite beSßrben«

foßen Biolänber, Sommern, JEurlanber unb ©infajfen beSÄulmer*

lanbe« gefämpft haben. 9?ach gleichzeitigen anbern ©erichten über

biefe« (Jreigniß war ba« £>rben«heer bebeutenb fchwächer unb ber

©erluß alfo auch oerhälfnißmäßig geringer. 25lugoß hat baher

hier eben fo wenig al§ fonfl feiner Schwäche, bie ©iege feine«

*) Boißt II. 407. fßß.

**) Bcrgl. Boigt VII. 571-75. .
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83oIfe8 pomphaft auSjumalen, ju »iberfiehen oermocht. SobofuS

Bon .fjohenfirchen, Äomthur ju 2ud>el, lieg fid) al8 gübrer be8

feeres gebrauchen, ba ihm bie £)ertlid>feiten jenes ganbjlrichs genau

befannt »Baren, ©ieterich ßrop fiel mit mehreren Jfomthuren unb

«Rittern in polnifche ©efangenfcbaft unb warb lange 3«it auf ber

S3urg ju Jtrafau tn bem gegen ©t. iöernarb gelegenen $burm in

enger £aft gehalten. 25aS ‘roeige gahnentuch, 24 @Uen lang unb

eben fo breit, jeigt auf ber linfen ©eite bie gefrönte 3ungfrau

Sföaria im $eiligenfchein, mit bem Äinbe, auf einer grünen 2ln*

hohe jlehenb, in einem blauen, innen »Beigen SRantelj in ber £in*

ftn einen grünen SGBeltapfel haltenb. Sn ber oberen regten Gide

fdbmebt ein £>eutfd>er £)rben8fd)ilb. £)ie 2lbbilbung in ber Jfra*

fauer .ganbftbrift »Beicht Ben biefer 2)arjUüung entfd;ieben ab.

SSlan fieht hier bie Jungfrau ohne Äinb, eine mit Grbelfieinen

(Sßubinen unb ©aphiren) eerjterte Ärone auf bem Raupte, im

gelben jlrahlenben 4>eilt'genfcbe.ine, auf einer gelben 9Ronbftd)el fie*

henb, hinter ber man einen 2lbfd)nitt be8 GrrbbaHS fteht, mit ber

Siechten ein gelbes ©cepter haltenb. 25ie Sungfrau trägt unter

bem jlernenbefäeten blauen SSRantel, ben oben eine golbgelbe ©djnur

jufammenbält, ein rotbeS enganliegenbeS Untergeroanb. SSonber SBrufl

hängt ein fafi oieredigeS fcbtBarjbefäumteS Such herunter, mit ei*

nem fdhwarjen in ber Söiitte golbenen .Rreuje oerjterf. Ueber bie*

feS Such fteht man einen golbgelben oortte mit einem JRubin Ber*

jierten ©urt. ®a8 rothe ©etoanb ifl unten am ©aume unb a»t

ben tfermeln mit hoppelten ©plbfireifen gefchmüdt. 3>ie rechte

©eite beS gahnentucheS bebedt ba8 geharnifchte SBilb be8 heil.

9Rauritiu8 auf grüner Anhöhe. 2)er ^»eilige iji bargefiellt mit

einem SDlohrengeftcht unb fd>»uarjen .fjänben. SDa8 ^>aupt mit

•fjerjogSbut unb ^»eiligenfdjein ; ben blauen «g>arniftf> jieren an ben

ibtieen unb berlöiegung be6 rechten 2lrm$ gelbe S3udel, ber bide

fonberbar geflaltete ©urt i|i Borne aus 5 gelben gefreujten 2Bfir*

fein gebilbet. 33on ben ©chultern hängt ein langer »Beiger ÜRan*

tel herunter. 5Rit ber Siechten hält berfelbe eine gelbe Sanje mit

»Beiger ©pifce unb gähne, mit ber ßinfen einen befreujten ©d)ilb.

2lugerbem fcb»Bebt in btr oberen linfen ©de be8 gahnentucheS ber

35eutfche IDrbenSfchilb. Sn ber ifrafauer ^anbfchrift ifi bie .gal«

tung beS ^eiligen geraber, beibe güge nach auSmärtS gefehrt, ber
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©urt nur aus oicr ©ürfeln gebilbet unb btt ganaenfpifce oon

blauer garbe.

äunacbft folgt baS ffianner, welches ber non ©awor, -Kom=

tbur oon flfcheraben unb ©alter oon go, .Komthur oon 25üna*

bürg, befehligten Jtriegeifdjaar al8 ®elbjctdf)<n biente. fln biefer

©teile giebt 55lugofj bie ©türfe ber giolanber auf 700 9?etfer an,

welche oon fteben Jtomtburen angeführt würben; unter tiefem ein*

aetnen gantet aber fampften, ba8 gttßoolf nicht gerechnet, 200

ßanaenreiter, welche alle fammt ihren Rührern theilS in ber ©chlacht,

theilS auf ber glucht in ben ©albern unb ©ümpfen getöbtet wur*

ben, unb amar, wie ber 35omherr rühmt, allein burd) ba8 oer«

fammelte polntfdje ganboolf. 55er ©erfaffer laßt hier wieber fei*

ntr 9>hantajte unb 9tational*©itelfeit freien gauf, unb macht au8

einem ©efeebt eint große ©chladjt. 55a8 fchwarat gahnentuct),

2£ ©Hen lang unb 2£ ©He breit, lauft in bret ©impel au8. 3e»

ber bitfer ©impel mißt in ber gange 1 ©He, wabrenb er oben

4- ©Ce breit ift unb nach bem ©nbe au ftch aHmahlig oerfchmä»

lert. 3wei über einanber fiehenbe fechSecfige ©terne erbliden wir

in ber SDlitte bc8 gahnentucbeS.

gerner würbe oon ben ?)oIen ba8 panier erbeutet, unter wtf*

djem ©alfher oon ©pelae, Jtomthur au gellin*), unb©alther oott

Jteraborf (?®et8borf), Jtomthur au ©urow, ihre SKannfchaften in

ben .Kampf führten. ©eibe würben gefangen unb ftarben im .Rer*

ferthurm ber .Rrafauer ©urg, welcher ©t. ©ernarb gegenüber liegt.

25ie ganae ©chaar, 100 ganaenreiter, foH bcnSob auf ber ©ahl*
flatt gefunben haben. 55a8 Sanner, 2 ©Uen unb 1 .fjanbbreite

lang unb 2 ©den breit, enbet in brei ©impel, bertn jeber bei

£ ©He ©reite 1 ©He lang iß, augleich ftch nach unb nach oer;

fchmültrnb. 55aS weiße gahnentud) jetgt in ber SKitte einen

fchwaraen wagrechten ©alfen, inbeß ber obere unb untere ©impel
fchwara, ber mittlere weiß erfcheint.

35ie oierte gähne ber giolänber, welche bie 9)oItn in bem
fReitergefecht bei 9lafel gewannen, würbe oon ©eorg ©ufclebe

(ituthalebe), SSogt au Jtofenhaufen, unb 100 ganaenreitern ge=

fchüfet unb gefdhirmt. fluch biefe flbtheilung würbe, wie ®lugoß
fraählt, oon bem ganboolfe ohflig oernichtet. .55enn bie ©uth

*) Slufloß oeifinmmelt biefen Drtenamen in gilt).
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unb Erbitterung beS lederen fannte feint ©cfconung, nacktem bie

Siolänber ihre Qörfer verbrannt unb ihre gebenSmittel »ernidjtet

batten. 3>a8 gabnenlucb, l| Ellen lang unb ebenfo breit, läuft

in brei äipfel aus, beren jeber bei einer Sänge non 4 EUen bie

SBreite »on i Elle bat, »eldje naeb unb nacb fi<b »erfcbmälert.

3n btr SWitte beS »eigen gabnentucbeS feben »ir einen ftbwarjen

»agretbten Sklfen; ber obere unb untere SEBimpel ifl fcbwarj,

ber mittlere aber »eifj.

Anlage.
QaS Qriginal ber Banderia Prutenorum befinbet ft<b, auf

Pergament geftbrieben, notb je^t in Krafau; Hbfcbriften »on bem*

felben giebt eS, fo »iel unS befannt ifl, folgenbe brei: ®ie erfte

befi'bt bie Königl. Sßibliotbef ju Königsberg; fie ifl in golio unb

ben ©(briftjögen nacb etwa in ber erjlen Hälfte beS !6. 3al>r*

bunbertS angefertigt. Huf bem SEitelblaffe lefen »ir biefe S5e*

merfung: Authographum existit in Archivo Capituli Craco-

viensi et in ultima Carta Pergamenea suhscriptus est Sta-

nislaus de Cracovia pictor 1448 hoc testor. d. 9. Augusti

1802 Regio Montani. Tadeus Cs. Czacki.
, ®er JEitel felbfl

aber bicfer 4>anbfcbrift lautet, »ie folgt: Banderia Prutenorum

Anno domini Milesimo Quadringentesimo deciitio. In festo

diuisionis Apostolorum contra Vladislauin Jagielonem Re-

gem Polonine erecta, et per eondeni Regem prostrala. et

Cracconiam adducta ac in (Ecclesia Calhedrali suspenso.

Quae vt sequitur in hunc inodurn fuerunt depicta. Et hoc

opera et industria Joannis dlugossii Canonici Craccouien-

sis. Liber autem seu exeinplum horum Banderiorum in

Repositorio Cracouiensis Capituli seruatur ä predicto Joanne

dlugossio ibidem repositus Anno domini 1. 4. 4. 8.

Eine gweite Hbfcbrift in Quartformat »irb in ber Königs*

berger ©tabt-IBibliotbef aufbewabrt. Hugenfd)einlid) ifl fte in ber

Sföitte beS »origen SabrbunbertS »on febr ungeübter #anb gefer*

tigt unb nur alS fd)led)te Kopie ber erflen Hbfcbrift gu betrauten.

®er SJialer bat bie gabnenbilber »erfleinert, aber bei ben gabnen*

tücbern bie im Original befinblicben Dimenfionen $um ©runbe ge*

legt, »ie er benn auch bie in bemfelben nur furg angebeuteten

gabnenftangen »erlängert bat, fo »eit baS Rapier reidjte.

t
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2M« briffe 2Cbf*rift bat ©raf ». ^D^iafpa^Fi, auf .Konti f im
©rog&ergogtburoe $ofen, in grog golio auf baS fauberfte na* bem
Ärafauer Äutograpbum anfertigen laffen. i©er SSitel, t>on b«m
ber elften unb gweiten 7tbf*rift abroei*enb, ift folgenber: Ban-
dcria Crucigeroritin in Proelio prope villas Tbaniberg et

Grunwald Die 22, Julii 1410. sub auspiciis Y'ladislai Ja-
gellonis per Zindranium de Maschkowycze Glad. Crac. et

Vilawtum Magn. Duccin Lithuaniae capta et in ecclesia

majori sancti Stanislai Cracoviae in signuin magnificae

victoriae deposita. Cnra et Studio Johannis DIngosii Ca-
nonici Cathedralis Cracoviensis pfculiari libro menibraneo

depicta et deseripta. 2fm @*lufft ber .£>anbf*rift auf ber

SKucffeite be§ legten ^ergamentblatteS: Explicant handeria Prn-

tenorum per manus picta Stanislai Dyrink •) de Cracovia
die Veneris 29 Martii 1448. SDtebrere gagnenbilber biefer

vgtanbfdfjrfft tt>ei*en ttjeÜS wefentli* non benen ber etften ab,

tbeilS ftnb fie non ber entgegengefegten Seife bargeftellf. S3ei ben

gabnentii*ern, mei*e am obem SSbeile eine mimpelartige gort*

fegung geigen, ift biefer ni*f, wie bei ben JtönigSberger 2(bf*rif*

fen, flatfernb berunferbängenb, fonbern in geratet Sänge au§ge»

ftrecfr, gumeilen an ber Suige abgejtumpff targefiellt. Äugerbem
erf*einen in ber erften £anbf*rift einige gabnenbilber mangel*

baft, rraS auf 8Je*nung M na*iaffigen SHalerS gu f*reibrn ift,

fo g. ». bie gabne be6 SEreglerS, unb bi« teö Jtulmerlanbe«, bei

n>el*er im oberen roeigen gelbe ba8 f*n>arge £>rbengfteug auäge*

Iaffen ift. Sötan fann alfo mpbl behaupten, bag bie erfie unb
britfe $anbf*rift in ber Sötalerei unb im £ejrte ft* geg&nfeüig

ergangen.

Unbemerft fann ni*t bleiben, bag ba§ Jtrafauer Original

na* ber SBtifte beö 15. 3a&rbunbert§ iSufägc — eine Umarbei»
tung angunebmen, bafur f*einen mir feine ©rttnbe eorganben gu
fein — erbalten haben mug$ benn tpägrenb ber Sftel nur auf bie

in ber Sfanneberger ©*la*t eroberten gabnen fi* begiebt, ftn-

ben mir am S*luffe ber S*rift paniere betrieben, n>el*e 1410
bei «fioronowo unb 1431 bei Stafel in bie £änbe ber ^)o!en fie-

») Der Waler war loaOrfdjeinlid) beutfcfjci »Wnnft, bcnn Dyrink i|1 mögt
nur polonifirt au« Dü I; ring.
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len. U«£>«rbieö »irb bei ber SBefibreibung ber ©anjiger gabne
(ogl. ©. 339) eott ber ©rwetfermtg be$ ©anjiger SBoppenS, alä

eon einem bereits jlattgefunbetten ©rttgniffe, gefprotbert, obgfeieb

erfl 1457 Jtaftmir III. ber ©tabt tiefes {Reibt verlieben bat.

©er 5Sert ber erften ^anbfd^rift ifl bem naebfoigenben 2fb»

bruef jum ©runbe gelegt unb in ben 2(nmerfungen bie Ttbroei«

tbungen ber ©jiaipnSfifcben Ebfibrift ober beS Ärafauer ©riginalS

forgfaltig angegeben roorben.

fol. 1 b. Banderium Magistri Cruciferorum Mains
Quod Magister generalis Vlricus de Junigen ducebat. In

quo erant sui prestanciores Cnrienses et Milites Paludamen-

tum autem suuni in quo octisus est ex albo Harassio, in-

signi infrascripio intextum. habet Ecclesia Parochialis in

kige pro vna cassula.

Nota hoc Banderium continet in longitudine tres vlnas

et in lalitudine durs cum Quartali vnius vlnae.

fol. 2 a. Banderium Magistri Cruciferorum Minus.
Sub quo erant Milites Cruciferorum ordinis Magis Notabi-

les et prestantes *). Et aliqui Milites Mercenarii qui ex
variis Almaniae partibus aduenerant. Et aliqui Cnrienses

atque Cubicularii Magistri.

Nota, hoc Banderium Minus alias Gonicza Chorangiew

continet in longitudine vnam vlnam cum Quartali. In la-

titudine autem vnam vlnam tantum.

fol. 2 b. Banderium Ordinis Cruciferorum. Quod Fri-

dericus Vallerod Magnus Marsalcus Prussiae ducebat na-

cione Francus et Nobilitate insignis qui pro armis cum sua

familia defert fluuimn Cruce signatum et in galea gallum

Cristatum. qui in eodein prelio fuit occisus. et in Marien-

burk reductus. Palruus germanus Christophen *•) Episcopi

Lubucensis sub quo erant Milites de Franconia.

Nota Banderium hoc continet in longitudine tres vlnas

cum quartali. In latitudine vero tres vlnas minus quartali.

fol. 3 a. Banderium Cunradi Albi ducis Oleschnicen-

*) 3Mc SBoitf „ct prestantes“ fehlen,

i **) Christophori felgt.
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sis Slesiae. Quod presencialiter *) ipsemet Cunradus Dmjc

de gentibus propriis ducebat. Sub quo erant Milites aut

proprii de Dacalu Vratislauiensi et de Slesia, et ipse Dux

Cunrndus fuit captus et tarn Banderio quam uiunibus for-

tunis suis spoliatus. liheralitate autein Yladislai Poloniae

Regis in libertatein restitutus.

Nota hoc Banderium continet duas vlnas cum quartali

in lnngitudine. Et duas vlnas minus quartali in latitudine.

Sciendum autem quod ex omnibus Ducibus Slesiae siue

Poloniae, nemo preter hunc Cunradum Oliesnicenseni et

Cazimirum Ducein Stolpensem alias Stetinensem in partes

Magislri et Ordinis Cruciferorum transiuerant, Cum eorum

perpetua ignominia et dedccore. Qui **) proprium linguariuni

propriamque patriam conabantur adiuuando hostes lacerare

et delere vtrique tarnen Vladislaus Rex et eorum captis

Militibus pepercit.

fol. 3 b. Banderium Sancti Georgii in parte Crncife-

rica quod Miies strenuus, et qui turpe putauit ex prelio

fugere Georgius Kerzdorff ducebat. Stellt enim intrepidus

tene'ns illud donec per Polonorum Milites fuit captus et

rexillum si bi fuit ereptum. * Sub hoc erant Milites insig-

nes et variis nacionibns terrarum Almaniae satis animosi

et pugnaces et nmnes fere octisi. pauci per fugam saluati.

Quem enim locuin quisque pugnando ceperat hunc pectore

aduerso cadendo et moriendo tenebat.

fol. 4 a. Banderium Ciuitatis Culmensis Quod ferebat

Nicolaus diclus Nyksz nacione Sueuus vexilifer Culmensis

Quem Magister Prussiae postea quasi parum fideliter egis-

set capite damnanit. Cuius ductores erant Janussius Or-
zechowski et Cunradus de kopkovv milites. Habet anlpm

verior assercio aliorum. quod prefatus Nicolaus ***) Niksz
miies Sveuus et Culmensis Banderii vexilifer non fuit a

Magistro Prussiae Ilenrico de Plawien. qui vlrico de Juni-

gien in Prelio magno octiso succeserat ob aliquod crimen

*) peculialiter.

•*) cum.
***) Nicol, alias Niksz.
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perfidine oetisus Erat enini miles et Ileroicus et in nrmis
rnagni precii. Sed •) cum vidisset snae partis cladein seque

miserabiliter omnibus spoliatuni et captum licenciam ad-

eundi vladislaum poloniae**) Regem et alloquendi illum

supliciter obtinuit **•). Qua a demente Rege faciliter ob-

tenta peciit sibi Bandrriürn quod gerebat monstrari. Quo
altern die monstrato ad conspectum illiu* illo amplexato

corruens expirauit. Ibidemqne Rege mandante solo obru-

tus est. Snb quo erant terre et Ciuitatis Culmensis Mili-

tes et Ciuea f).
' Nota, hoc Banderium continet in longitudine tres Ti-

nas cum palma vnius manus. ln latitudine autem ff) tres

vlnas tantum, Cauda autem protrahitur in longitudine trium

vlnarum rum Qnartali. in Latitudine vnius vlnae minus
medio qnartali et quanto inferius tanto strictius in fine vero

strictissime.

fol. 4 b. Banderium Crucifericum fff)* Quod Thomns
Moerheym Thesaurarius Ordinis ducebat. qui in eodem
praelio fuit octisus et cum Militibus Mercenariis et fami-

liaribus pfopriis satis multis quos sub signo sui officii

ducebat. •

fol. 5 a. Banderium Rpiscnpi Pomezaniensis. Quod
ducebat Margvardus de Keszembergk sub quo erant milites

terrigene de Kpiscopatu Pomezaniensi, et alii Milites Mer-

cede per Episcopum Pomezaniensem conducti. Quod Mar-
gwardo per Milites Poloniae ereptuni Vladislaus Poloniae

Rex altero die conflictus per Nicolaum Moravviecz de Kv-
nosowka prope Xvansz Militem de armis Powala ad con-

sortem suant annam Reginam Nicolaum quoque Curowski

Archiepiscopum Clnezenscm Viccarium Regni ceterosque

Barones poloniae Magistros doctores Consules quibus Arcis

*) Hic cum etc.

**) Poloniae
***) optavit.

t) $5ie SBortc: sub quo erant terre et Ciuitatis Culmensis Milites

et Ciues fehlen.

tt) autem fct>tt.

ttt) Crucificum.
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et Ciuitatis Craceouiensis custodia erat commissa. et ad

vn! versoin Hegnum polnniae eiusque arces et Ciuitates in

signum victorie sue et cladis Crucifericae misit.

Nota. Banderium hoc eontinet in longitudine duas vl-

nas cum media. In latiludine vero duas vlnas cum quartali.

fol. 5 b. Banderium Commendarie et Ciailatis Grtid-

zancz. Quod Yilhelmus EHfentein Comendator de Grud-

zancz ducebat, Sub quo erant Militares et Ciues Circum-

circa et in Grudznncz habentes domicilia. quorum maior

pars erat de armis qui portant caput Zubronis pro insignt

et ideo tale vexillum eis fuit consignalum. quod est euidens

testimonium *) terrain Culmensem Begni poloniae membrum
semper fuisse. Commendator etiam ipse Vilhelmus Kllfen-

stein in eodeni praelio fuit octisus. et plures notabiles mi-

lites proprii et mercenarii cum eo.

fol. 6 a. Banderium Commendarie et Ciuitatis ßalga

Quod ducebat Commendator in Balga. Sub quo

erant fratres militares de ordinc et aliqui proprii et aliqni

mercenarii milites.

Nota hoc Banderium eontinet in longitudine tres vlnas.

ln latitudine vero duas vlnas minus medio quartali.

fol. 6 b. Banderium Comendariae et Ciuitatis Schonsze,

Quod Nyklosch Wylcz Commendator in schonsze ducebat,

alias Cowalyewo, Sub quo erant et fratres de ordine mili-

tares et aliqui Mercenarii et proprii milites.

fol. 7 a. Banderium Ciuitatis Kinigsbergensis quod du-

cebat Vice Marsalcus seu Vice Commendator, königsber-

gensis nomine**) .... sub quo erant etiain aliqui fratres de

ordine militares et aliqui proprii aliqui precio conducti. In-

signe autern vexilli datum Ciuitati fuit Leo videlicet Albus

per Johannem Bohemiae Regem, tune in Prussia miliciam

agentem in ßarbaros.

Nota, hoc Banderium eontinet in longitudine tres vlnas.

In latitudine vero duas vlnas cum medio quartali. C'auda

autern protrahitur in longitudine vnius vlnae cum quartali

*) testimonium fffylt.

**) nomine ff&It.
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In latitudine vnius eliam vlnae minus quarlali. quanto in-

ferius lanto strictius in fine s t riet issi ine.

fol. 7 b. Banderium Commendariae de Antiqun Castro
quod ducebat Vilheiinus Nyppeiu Cotniiiendator de Antiquo

Castro. Sub quo erant pauci de ordine fratres et proprii

iniiites. sed omnes fere mercenarii.

fol. 8 a. Banderium Episcopi et Episcopatus Zainbien-

sis quod Ducebat Henricus Conies *) de Kamyencz de My-
sebna Sub quo erant Miiites Omagiales Episcopatus Zam-
hiensis et aliqui Curienses Episcopales et J>1 ililes Merce-
narii per ipsum **) Episcopum Zambiensein ***) conducti.

Nota, hoc Banderium continet in longitudine «luas vl-

nas cum inedia. In latitudine auleni duas vlnas cum
quartali.

fol. 8 b. Banderium Commendariae .et Ciuilatis Tucho-
lin. Quod vnus ex ordine Henricus. Connnendator de

Tucbolia ducehat. Sub quo erant et fratres ordinis Mil i-

tares Armigeri districtus Tucholouiensis et miiites merce-

narii. Hic Henricus nacione Almanus Francus Common-
«lator de Tucbolia. a principio huius gverre vsque ad eius

consumacionem tatn superbi arrogantia infiatus erat vt duos

acinaces nudos ante se et suutu exercitum Tucholiensem

cuins erat ductor non secus quam iam victor et niagnificus

et fortis triumphator et quasi omnis belli fortuna ex eo de-

penderit deferri quocunque pergeret juberet f). Erat id et

Magistro Prussiae Vlrico et suis Comendatoribus mnlestum.

Nemoque ft) tarn insolentem furorem probabat. frequencius-

que increpitus et argutus publice et priuatim noluit ponere

furori suo modum. Neo a superbia sua per bene suaden-

tem reuoenri. Non prius se illos in vaginam conditurum

declarans donec vlrumque in polonorum sanguinc cruenfa-

ret. Itaque periniienle iusto dei iudicio dum ex prelio tur-

piter fugiendo in villam vyelgniow deuenisset a polonoruni

*) Comes
**) ipsum fefjlt.

***) Zambiensem '

t) iussit.

tt) que \
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niilitibus illum insequentibns cum vniuersis qoi illum inseque-

bantur consecutus*) miserabiliter capite eeso obtruncatus te-

ineritatis et superbiae funestas quideni aed meritas penas dedit.

Cui nec in prelio honestc tnori. nec per turpem fugam vilam

'seruare. contigit miserabilem et miserandam.

fob 9 a. Banderium Magnae Commendariae de Sthvm.

Quod ducebat Magnae reputationis vir frater Cunradus Lich-

tersten Magnus Commendator. Sub quo erant de Austria

Miiites Mercenarii fer& omnes et pauci fratres de ordine.

Nota hoc Banderium continet in latitudine tres vlnas

tantum. In longitudine vero tres vlnas cum quartali.

foi. 9 b. Banderium Commendariae Nieschouiensis quod

Ducebat Gotfridus Holczfelth Commendator Nieschouiensis

Sub quo erant fratres de ordine et miiites mercenarii.

fol. 10 a. ßanderiuirt Militarium et stipendariorum de

Vestfalia Quod ducebat Miles Vestfalus Et hi

proprio aere propriisque sumptibus Magistro et ordini ve-

nerant in solacium. Et ideo voluerunt habere proprium et

domus ac generis eorum vexillum.

Nota hoc Banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum dimidio altero quartali. In latitudine autem duas

tantum *+) vlnas.

fol. 10 b. Banderium Aduocaciae et Ciuitatis Rogoszno.

Quod frater vnus ex ordine voith Fridericus de* ved *•*)

Aduocatus in Rogoszno ducehat. Sub quo erant districtus

Rogosznensis Miiites de domo et familia Dolywa. In quo-

rum decus et honorem Aduocacia Rogosznensis tali fuit

signo insignita Ex quo etiain claret quod regio illa fuit de

corpore Regni Poloniae et a Polonis pöpulata et posessa.

fol. 11a. Banderium Ciuitatis Elbingensis et Comrnen-

darie. Quod ducebat Commendator Elbingensis Wernerus

Thetinger. Sub quo erant Militares et Ciues districtus et

Die äSorte cum vniuersis qui illum insequebantur consecutus

fehlen.

**) tantum f?f>R*

***) Wed.

9t 8. st», ix. t». 5. 23
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Ciuitatis Elbingensis et aliqai fratres de ordine et aliqai

mercenarii.

Nota hoc banderiam continet in longitadine duas vlnas

minus quartali. In latitudine vero vnant vlnam cum medio
Quartal!.

fol. 11 b. Banderium Cotnmendarie et Ciuitatis Engclsz-

bergk quod ducebat Burkardus wobek Coinmendator in En-
gelszbergk quae in Polonico Koprzywno appellatur. Sub
quo militabant fratres de ordine et nonnulli Stipendarii

precio conducti.

fol. 12 a. Banderium Ciuitatis seu Commendarie Brod-
nicensis quod ducebat Balldemin Stoll Commendator Brod-
nicensis alias Stroszberk suh quo erant et fratres de or-

dine et inilites districtus Brodaicensis et aliqui milites mer-
cenarii.

Nota hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

minus quartali. In latitudine autem vnam vlnam cum
media.

fol. 12 b. Banderium Episcopatus Et Episcopi Chel-
miensis. Quod Curiensis Episcopalis Theodricus de So-
wemburg ducebat. syb quo erant et familiäres atque Cu-
rienses et Omagiales terrigenac Episcopi Chelmiensis qui

pro ea tempestate sedem Chelmensem regebat.

Nota. IIoc Banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum quartali. In latitudine autem duas vlnas minus
medio quartali.

fol. 13 a. Banderium Aduocaciae Castri Brathian et

Nouae Ciuitatis quod Joannes de Kedere *) Aduocatus de Bra-
thian ducebat. Sub quo erant aliqui milites de ordine et

aliqui Ciues Nouae Ciuitatis et praecio conducti Stipendarii.

fol. 13 b, Banderium Ciuitatis Brnnszbergk quod Du-
cebat **) Sub quo erant terrigenae et Omagia-
les et Ciues districtus Brunszbergensis et aliqui Milites
mercede conducti.

Nota. Hoc Banderium continet in longitudine duas

) Redere.
f ,

-

**) quod ducebat
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vlnas minus quartali. In latitudine vero vnam vlnain cum
quarlali.

-* ‘fol, 14 a. Banderium Militurn Almanorum de . . . Quod
dncebat .... Sub quo erant Theutonici Milites de .... qui

propriis impensis pro ordine militabant et proprii generis

proprieque domus et familiae ferebant vexillum.

Nota. Hoc Banderium continet duas vlnas in longitu-

dine et totidcm etiam in latitudine.

fol. 14 b. Banderium Gentis et nacionis Sweyezero-

rum qui propriis sumptibus Magistro et ordini tolerant sub-

sidiuiu Cuius feren(arius erat*) .... Et ideo suae nacionis

suaeque regionis et gentis deferebaut pro signo vexillum.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine vnam
vlnain cum dimidio altero quartali. In latitudine vero vnam
vlnain cum medio quartali.

fol. 15 a. Banderium Secundum. Ciuitatis et Conimen-
darie de Elbingo quod ducebat Vice Commendator Elbin-

gensis. Sub quo erant fratres de ordine Militares et lerrige-

nae districtus Elbingensis et milites Stipendium merentes.

Nota. Hoc Banderium continet in longitudine t res vl-

nas minus medio quartali. In lalitudine vero duas vlnas

minus quartali.

fol. 15 b. Banderium Aduocaciae et Ciuitatis Leszken

quod Henricus Kuszeczke Aduocatus de Leszken ducebat.

Quae in Polonieo **) vocatur Zolawa. Sub quo erant fra-

tres de Ordine Militares ex Castro Marienburgensi et alt-

qui Aduocati siue Sculteti ***) oppidorum et villarum de

Zolawa.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine trcs vl-

nas minus quartali. In latitudine autem duas vlnas cum
medio quartali.

fol. 16 a. Banderium Burgensium de Elbingo quod du-

cebat .... Magister Ciuium Elbingensium. Sub quo non

erant nisi Ciues Elbingenses et aliqui Milites precio con-

ducti a Ciuibus Eibingensibus.

*) Cuius ferentarius erat fcfjlt.

**) Statt „quae in Polonico“ ftcf)t „alias.“

***) siue Sculteti fct)lt.

23*
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Nota. Hoc banderium continet in longitudine Ire« vl-f

nas. In latitudine autem vnam vlnani cum mcdia.

fol. 16 b. Banderium Cornmendarie et Ciuitatis Slo-

chow quod dacebat Arnoldus de Baden Commendalor Slo-

cbouicnsis. Sub quo eraut aliqni fratres Militares *) de or-

dine et aliqui lerrigenae et Mitiies et Ciues districtus et Ciuifa-

ti* Slochoaiensis. Octisus autem fuit prefatus Arnoldus de

Baden Commendalor Slochouiensis cum pluribus militibus

sui vexilli et inter cadauera octisorum repertus in Marien-

burg ad sepulturam relatus.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum qnartali nnius vlnae, In latitudine antem duas vl-

nas minus quartali. Cauda vero protrahitur in longitudine

duariini vlnarum. In latitudine vnius quartalis et qnanto

declivius tanlo slrictius in fine strictissime.

foL 17 a. Banderium Ciuitatis Barthensten quod duce-

bat . ...» Aduocatus de ßartensien. Sub quo erant non-

nulli 'fratres de ordine Militares et lerrigenae districtus

Bartenstenensis qui Asciarn in Polonico Oxa. In ßohemico

ßradaczicznin defcrunt pro insigni. quam etiam tune defe-

rebant pro vexilli signo.

Nota. Hoc Banderium continet dimidiam terciam vl-

nam in longitudine. in latitudine autem duas vlnas cum
qnartali Cauda vero protrahitur in longitudine duarum vl-

narum cum quartali. Latifudo autem ipsius caudae palma

vnius manus in superiori parte. quanto inferius tanto stri-

ctius in fine strictissime.

fol. 17 b. Banderium Conitnendariae et Ciuitatis Oster-

rodensis quod Penczdnhrun *) Conunendator Osterrodensis

ducehat. Cuius ferentarius fuit Peregrinus dictus Fogel

Vexillifer Osterrodensis. Sub quo erant et fratres de Or»

dine militares et terrigenae Omagiales sub, Conunendaria

Osterodensi consistentes.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine tres vl«

nas. In latitudine auteiu duas vlnas cum dituidio altero

qua rtli.

*
•

’
.

*

*) Militares fetjit. »*) Pentzenbeyo.
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fol. 18 a. Banderinm Cominendariae et Ciuitatis Scy-

thno. Quod Comes Albertus de Eczbor Commendator
in Ortelszburgk idem Scithno duxerat. Sub quo erant fra-

tres miliiares de Ordine et tecrigenae Omagiales ad dictam

Cotnmendariatn in Ortelszburgk *) pertinentes.

Nota. Hoc banderium continet Ln longitudine tres Ti-

nas minus quartali. ln latitudine autcm duas vlnas cum
quartali.

fol. 18 b. Banderium Ciuitatis Rangnetha et Commen-
darie, quod ducebat Commendator de Rangnetha Comes Fri-

dericus de Czoiry Sub quo erant fratres militares de Or-
dine ex Conuentu Ragnetensi et terrigenae Omagiales Com-
inendarie et regionis Ragnetensis.

Nota. Hoc banderium in longitudine duas Tinas cum
media. In latitudine duas vlnas cum vno quartali continet.

fol. 19 a. Banderium Ciuitatis Äntiquae kunigkszbergk.

alias Croliowgrod Quod ducebat Ciuium Magister kunigsz-

bergensium ex propriis Ciuibus et terrigenis aere illius et

ex mercenariis militibus collectum.

Nota Hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

cum palma vnius manus. In latitudine vero duas vlnas mi-

nus quartali vnius vlnae.

fol. 19 b. Banderium Mililum de Reno et de Almania

quod ducebat Milcs. sub quo locatae erant Sexa-

ginta lanceae de militibus egregiis et praestantibus Renen-
sibus et Almanis et Liuonitis. Ferendo auxiiia Crueiferis

de propria substantia et ideo proprium et singulare habue-

runt banderium, genus eorum nacionem et familiarn re-

presentans.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine tres vl-

nas minus quartali. In latitudine vero duas cum media ha-

bens plus de Colore albo quam de aliis.

fol. 20 a. Banderium Aduocaciae et Ciuitatis Tsczow
quod ducebat Mathias Beberach Aduocatus Tsczowiensis.

Sub quo erant fratres militares de Ordine et terrigenae re-

gionis illius et Ciues Tszczouienses et aliqui stipendarii

forenses et praecio conducti.

*) in Ortelsburgk fcfjlt.
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Nota. Hoc banderium continet duas vlnas cum mediaia lon-

gitudine. In latitudineautem duas vlnas cumpalma vnius manns.

fol. 20 b. Banderium Ciuitatis Holsten Maioris. quae in

Theutonico vocatur Melzak. Quod ducebat aduocatus de

Holsten Sub quo erant et fratres miliiares de Ordine Ol-

stenenses et terrigenae ac Ciues districtus Olstenensis et

Mercenarii Milites.

Nota. Hoc Banderium continet in longitudine Ires vl-

nas cum medio quartali. In latitudine duas vlnas tantam.

fol. 21 a. Banderium Militum Mischnensiuin. Sub quo

erant Octuagintae hastae Militum egregiorum et virorum

Misnensium. qui sub propriis impensis et armis Crucifero-

rum Ordini venerant in Bubsidiuin. Qui nolebant sub

aliquo signo alieno Cruciierico pugnare Scd proprii gene-

ris familiae et domus signo assumpto pugnae intererat

Cuius ferentarius erat...*)

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum media. ln latitudine vero duas vlnas cum medi»

quartali.

fol. 21 b. Banderium Ciuitatis Brandenburgensis quod

Markwarth de Szalczbach Commendator Brandenburgensis

ducebat Sub quo erant fratres miliiares de ordine et ter-

rigene ac Ciues Brandenburgenses nonnullique Milites pre-

cio conducti Quod quidem signum per . .

.

Marchionem Bran-

denburgensem donatuiu et appriuilegiatum fuit Ciuitati Bran-

denburgensi dum ipse Marchio Brandenburgensis exegisset

Miliciam in Prussia in barbaros. Captus autem fuit pre-

fatus Markvardus **) in prelio Magno per Joannem Dlu-

gosch de Niedzielsko Milkem de domo Zubrzaglowa alias

Perstina siue Wieniawa parentem et genilorem meum ger-

manum vna cum aliquot Militibus de ordine et vexilo pre-

fato et signanter Milite Schumbork Alexander Yithawdus

Magnus dux Lithuanie dum sibi per patrem meum iuxta

iussionera Vladislai Kegis Poloniae representantur exhila-

ratus eo viso valde cupiebat enim magnopere supplicium ex

*) Cuius ferentarius erat fehlt. **) Markvardus Commendator Bran-
denburgensis in etc.
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eo sumere, propterea quod genitricem suam audiente Wi-
thawdo in quodam conuentu communiter habito Scortum et

impudicam malronani appellauerat dixit ei. Bis dv hi Marg-
tfard idest. Es tu ne hic Margwarde. Ille nec tune qui>

dem condicionis et fortunae sue in tarn arto captiuitatis

suae articulo oblilus. libera contumacia fortis et heroici

animi respondit At ego inquit hic sum. subiturus equo

animo fortunain in quam me hesterna dies eontorsit. in

quam te hodierna vel crastina non statuentem fortune mo-
dum potest contorquere. Ea vociferantem Vitavdus verbis

suis arrogantibus offensus et magis exasperatus, licet ei

iam parcere in animo destinauerat in Capitale damnat sup-

plicium Et Lituani ac Ruteni quibus a Vitaudo fuerat iin-

v peratum in segetes frumentarias deductum decolant. Qua
re Vladislaus Poloniae Rex cognita Ducem prefatum alexan-

drum grauiter corripuit increpuitque Asserens ’victorem illud

facinus dedeeuisse. Nihilque Laudabilius. quam post tan-

tam victoriam prestitain a Deo. infelicis scire misereri.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum quartali Et in Latiludine totidem.

fol. 22 a. Banderium Caziiniri Dueis StoTpensis alias

Sftetinensis quod presencialiter ipsemet Cazimirus Dux ex

suis gentibus ducebat non sine sua et nominis sui ac gen-

tis et nacionis suae ac linguarii inaxima ignominia et dc-

decore sacra auri fame deuictus sibi et generi suo alquc

prosapiae opprobrium inusturus senipiternum. in viscera

propria fixurus gladium in patriam proprium et Regnum po-

loniae a quo ipse et praedecessores sui habuit esse et ui-

uere. cum omni gerne sua. quae arma ferre poterat. arma-

tus consurrexit Sed gente sua clade deleta, et ipse vna

cum banderio et aliquibus militibus captus miserias erga-

stuli aliquanto tempore sustinuit. Beneficio tarnen Vladis-

lai Poloniae Regis ab illo tandern solutus est Alterqne hic

et nemo alius Jure foederis et sanguinis contra patriam

arma tulit.

Nota Hoc Banderium continet in longitudine duns vl-

nas minus medio quartali. ln latitudine vero duas minus

quartali. Cauda autem protrahitur in longitudine duarum
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vlnarnm minus qnariali In latitudine vnius vlnae. a supe-

riori parle qaanto inferins tanlo striclius in £ne stri-

ctissime.

fol. 22 b. Banderium Militnrimn Terrae Cnlniensis

quod Joannes Coines et lieres de Sejrn Commendator Tho-
runensis ducebat. Sub quo erant fratres de ordine et terri-

genae ac Ciues Thorunenses ae Chelinenses et Milites Mer*
cenarii a Ciuibus Thorunensibns condncti.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum dirnidio altern quarlali. In latitudine vero duas
vlnas cum medio qunrtafi. Cauda autem protrahitur in lon-

gitudine duarutn vlnarum. In latitudine vnius vlnae a su-

periori parte. et quanto inferius tanto strictius in fine

8trictissim&.

fol. 23 a. Banderium Commcndariae et Ciuitatis Gda-
nensis quod ducebat ex propriis et Mercenariis gcnlibus

Magister Ciuium Gdanensium Terrigenis videlicet et Ciut-

bus et ex Nauticihus maritimisque militibus qui vocantur

Schcwkinori, hominibus audacibus et aniinosis et nulliim

genus mortis abhorrentibus Magis tapien pugna nauali et

maritima qnain terrestri calentihus. Qui banderium Gda-

nensium vsque ad Centum hastatos compleuerant et stre-

nuorum militum de se in pugna signa ostendehant. Insigne

huius vexilli duas Cruces albas in punice Cainpo habeus.

G'nzimirus Tercius Poloniae Hex terras Prussiae sortitus

Corona Aurea in signum transmutacionis Domini, quäle ha-

ctenus deferunt Gdancnses decorauit priuilegio speciali.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum dirnidio altero quarlali. In latitudine autem duas

vlnas minus quarlali.

fol. 23 b. Banderium Commendariae de Gdansk quod

ducebat Joannes Scbonenfhelt. Commendator Gdanensis.

8ub quo erant fratres militares de Ordine domus et Con-
uentus Gdanensis et terrigenae et Militares districtus Gda-
nensis *) et Milites precio conducti forenses.

*) I'ie ©orte et terrigenae el Militares districtus Gdanensis fcfylta.
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Nota, hoc banderium continet in longitudine tres vlnas

minus «1 i midi o altero quartaii. Cauda autem protrahitur in

longitudine duarunr vlnarutn In latitudine vnius quartaii*

a superiori parte quanto inferius tanto strictius in fine

stricte *). Porro In latitudin? duas vlnas minus medio

quartaii continet.

fol. 24 a. Banderium P.piscopatus Warmiensis alias

Elszberk Ciuitatis **) quod ducebat .... familiaris et Cu-

riensis Episcopi Warmiensis ***). Snb quo erant et

terrigenae in frequenti numero f) Episcopatus Warmiensis

et Ciues Ciuitatis Elszberk et Curienses ac familiäres prac-

fati Episcopi varmiensis +f) qui Centum nuiuerum

hastntorum et vltra explebant.

Nota. Hoc banderium continct in longitudine tres Ti-

nas minus dimidio altero quartaii. In latitudine autem

duas vlnas minus quartaii. Cauda autem protrahitur in

longitudine vnius vlnae cum media in latitudine vnius a

superiori parte quanto inferius tanto strictius in sine strictd.

fol. 24 b. Istud est vexillum Magistri generalis Hen-

-rici de Plawien et sui ordinis Cruciferorum sub quo vnico

exercitus suus ad oppidum Koronow die Veneris Decitna

Octobris Mt cccc 0
. decimo pugnans fortissime, conflictns

cst, quod inter dimicnnduin .per {Johannen! Naschinn de

Ostowcze militent de dotno bipenniuni Henrico. Franko eins

Ferentario fuit ereptum. Sub quo erat et ipse Magister

Henricus personaliter ftt) et niulti militares fratres de or-

dine et oinnis Curie Sigismund! Romanorum et Hungnriae

Regis de militibus prestantibus et electis. Item frequens

namerus Militum qui ex clade magna in diuisionis Aposto-

lorum habita per fugatn euaserant. Qui speraverant se et

propter animositatem frequencianique suain et propter pau-

cilatem polonorum militum. Non enitn erant illic nisi pauci

Curienses regii. et Sandiuogius de Ostrorog poznaniensis

Palatinus cum Banderio gentium suarum de domo Na-

*) strictissime. **) Ciuitatis fc^lt. ***) Warmiensis frt>U. t) l>if

SBortc in frequenü numero festen. tt) varmiensis fcljlt. ftt) in

persona.
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Iqncz “) vno hiatu deglucituros tantus tarnen fu'it in 'vtris-

qae et pugnandi et victoriam rapiendi ardor, vt trihus vi-

cibus per dueliionem fessi dato signo et ab vlroque exer-

citu accepto ter facto discessu, ab inuiceni respirarent. Ter-
que arma et pugnam restitutis sibi inuiceni quos amiserant

equis et armis ac insignibus. quae pugnando altrinsecus

amiserant **). resumerent. Et dum vterqae exercitus

pro victoria inagnis viribus maximisque spebus adnitere-

tur cessit polunis victoria. Et Magister Henricus de

plawien per fugam cum paucis saluatus euasit. Caeteri

omnes aut desiderali aut cum signo prefato capti in pote-

statem Vlndislai Hegis poloniae qui tune absens erat et iu

Juniviadislauia lacrimis et fletibus assiduis sibi et suae

genti victoriam dari precaretur: agebat. cum spoliorum

maxima multitudine venerunt.

Nota. Hoc ßanderium continet in longitudine duas vl-

nas cum media et cum medio quartali. In latitudine rero

duas vlnas cum quartali.

fol. 25 a. ßanderium Ciuitalis Thorunensis quod duce-

bat Thorunensiunt Magister Ciuium de domesticis et

precio conductis gentibus et***) plures milites forenses et

mercenarii a Thorunensibus praecio conducti. qui numerum

Octuaginta hastatorum explebant.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

cum dimidio altero quartali. In latitudine vero duas vlnas

minus medio quartali. Cauda autem protrahitur in longi-

tudine duaruin vlnarum minus quartali. In latitudine vnius

quartalis. a superiori parte quanto inferius tanlo strictius

in fine sfriefissime f).

fol. 25 b. Banderium Alterum Comendariae et Castri

Gdansk quod ex fratribus Cruciferis et Mercenariis militi-

bus ducebat Vicecommendator Gdanensis in quo erant Sep-

tuaginta hastae miiitum Nobili um'.

Nota Hoc banderium continet in longitudine duas vl-

*) Naljnrr, eos vno etc. **) g&orte quae pugnando altrinsecus

amiserant fehlen. ***) gentibus sub quo erant plures. t) parte finens

etrictissime.
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nas cum media. In latitudine vcro duas vlnas minus me-

dio quartaii Cauda autem protrahitur in longitudine duarunt

vlnarum. In latitudine vnius quartalis a superiori parte et

quanto inferius tanto strictius in fine stricte.

fol. 26 a. Banderiuiii Coinmendariae Castri et Ciuita-

tis Gmyew alias in theutonico Mewe quod ducebat Joan-

nes Comes de Veynde *) Commendator Gmyewensis homo
Nobilis et Mansuetus. et qui semper et pro oinni tempore

concordiam et pacerit magnopere suasit etconsuluit. Et cui

Veraerus Tetinger Commendator Eibingensis pacis dissua-

sor pusilanimitatem **) exprobrauit. Sub quo erant et mi-

litares de ordine fratres et plures Mercenarii Almani Mi-

lites, plerique de Frankonia hastatorum numerum Oclua-

ginta militum explentes. Cecidit autem ipse Joannes Com-
mendator Gmiewensis in eodem conflictu cum pluribus Mi-

litibus sui signi corpore aduerso et inter Cadauera offen-

sus ***) iussu Vladislai Poloniae llegis in Marienburk re-

«luctus in Ecclesia Sanctae Annae sepultus est. Vernerus

vero Tetinger Commendator Eibingensis pacis disuasor.

quemadmoduiu illi Commendator de Mewe Comes de Wende
respondendo exprobracioni suae arroganti fatauerat animo-

sitatis suae vel potius superbiae oblitus de prelio efugit et

per castra ordinis transitum faciens. n ul 1 i se committere

ausus. non prius fugam suam sistendum duxit, donec in

Elbingk peruenit. sed ex post de Elbink faciens fugam bis

qui in Marienburk dilfugierant se iinmiscuit f). Henricus

etiam Commendator Tucholouiensis eidem Joanni deYende
Commendatori Gmievensi meticulositatem exprobrans ante

pugnam turpiter ipse solus fugit ex pugna et in fugna (sic!)

a polonis consecutus miserabiliter occisus est in villa Wi-
gnansko.

Nota. hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

*) Wende. **) pusilanimitatem quasi ignavo exprobrauit. **) re-

perlus. t) (Statt ber SSorte Commendator Eibingensis — — — immi-
ecuit flcfyt nur^olgrnbeS: de proelio effugit et per Castra ordinis transi-

tum faciens, nullam quielem ausus, donec in Elbing pervenit ac post

de Elbing faciens fugam liis qui in Marieuburg diffugerant, se as-

sociavit.
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cum dimidio altcro quartali. Habens in latitudine duas
vlnas minus quartali.

toi. 26 b. Banderinm Ciuilatis qnne dicilur Swratha

Sziekierka in Theutonico Elgebeyt quod ducebnt Adttocatus

de Swiatha Siekierka ex militibus ordiAis propriis et mer-

cenariis collectum.

Nota Hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

Et totidem in latitudine.

fol. 27a. Banderium Ciuitatis Brunszwigk. quam ...

Dux Brunszwicensis miliciam cuntra Barbaros tune agens

in prussia condiderat. Et coi ex suo nomine et Ducatti

Brunszvik notnen indiderat. Armaque sua suique Durains

Leonem videlicet rubeum in pertore parcialiter et in

ventre parcialiter. et in catida parcialiter albedine

prelextalum et Corona aurea insignitiyn in campo
Celeslino pro insigni deflerendum donnuerat. appropria*

uerat *) et priuilegiauerat. Cuius ductor erat Commenda-
tor alias Aduocatus ßrunszvicensis Sub quo ernnt fratres

militares de ordine et terrigenae atqne Ciues distrietus et

Ciuitatis prefatae Brunszwicensis.

Nota. Hoc banderium continet in longitudine duas

vlnas cum quartali. In latitudine atitem duas vlnas cum

medio quartali.

fol. 27 b. Banderium Magislri Liuoniae Ordinis •*)

Cruciferordin quod Theodricus Croe Marsalcus Liuoniae

ducebat in prelio Anno M. cccc. Tricesiino prirno circa vil-

lani Da inbky iuxta fluuium Wyrzscha prope Nakiel. Cui

Jodocus de Hogyerkyerche. Conunendator de Tucholia ve-

luti locorum peritus ducatum prebebat.

Nota. Hoc banderium continet duo arm», scilicet in

vna parte iniago sanctae Mariae virginis gloriosae. vt hic

npparet. in alia vero parte iniago sancti Mauricii prout est

depicta in alio sequenti folio. Continet etiain hoc banderium

in longitudine duas vlnas minus quartali, et in latitudine

totidem.

*) appropiiauerat fep. *) Banderium Liuoniae Ordinis Crucife-

rorum etc.
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fol. 28 a. Banderium Liuonitarum quod in prelio Anno

M.°cccc.° tricesimo primo Conimisso Theodricus Croe Mar-

salcus Liuoniae ducebat. Sub hoc vexillo duobus signis et

intaginibus videlicet bealae virginis et beati Mauricii et

duabus Crucibus nigris depicto Tricentne hastac militum

Electoram consistebant solum de Equitibus preter pedestres

omnes viri armati artnis fulgentibus et docti ad praelium.

Isle Theodricus Croe Marsalcus Liuoniae cum pluribus aliis

commendatoribus et suae gentis atque exterarum „militibus

fuit captus et longo tempore in Craccouiensi arce in turri

versus Sanctum Bernardinum sita Carcerales angustias per-

pessus. Sed tandein pietate Yladislai secundi poloniae *)

Itegis de illis solutus.

Nota haec Smago debet Stare ex alia parte illius Ban-

derii in quo stat depicta imago Sanctae Mariae, quia in

vna parte predicti Banderii debet depingi imago virginis

gloriosae, in alia vero parte imago Sancti Laurencii **).

fol. 28 b. Banderium Liuonicum Anno dornini M°.

croe 0
: xxxj.° feria quinta ante festuni exaltacionis Sanctae

Crutcis ab exercitu polonico in campis villae Dambky iuxta

fluuium Wyrzs'cha prope oppidum Nakiel captum in prelio.

quo Joannes Jarogniowski. Barthossius Vizemburk et Do-
brogostius Kolynski eXcrcitum Liuonitarum ex septingentis

equitibus et septem Commendatoribus coaceruatis^rat magna
clade *'*) ab agrestihus tarnen adiuti contriuerant Iluius au-

tein Banderii duo ductores erant ainbo Linonitae videlicet

Szwor Commendalor deOsserod et Valtcrus de Lo. commenda-
torde Dinbork ambo in eodein prelio octisi Habebat autem pre-

fatum Banderium Ducentos hastatos milites equestres pre-

ter pedites. qui omnes miserabiliter ab aggrestibus fucrunt

aut in praelio aut in syluis et nemoribus, in quae se fu-

giendo abdiderant. interfecti.

Nota hoc banderium continet in longitudine duas vlnas

*) secundi poloniae frijlt. **) 3fn btr ^an&fchrtft ber Äönig8&ergtr

Stabtbibliotfict „Mauricii prout hlc apparet. ***) Coocervatum

magna clade represserunt ab etc.
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cum dimidio allero qaartali. In latitndine vero duas vlnas

cum quarlali. Haltet autem predicltim. Banderium tres

caudulae. proul hie apparent et quaelibet earum prolrahitur

in longitudine vnius vlnae et in latitudinc vnius quartalis

a superiori parle, et quanto inferius lanlo slrictius in fine

autem strictissim^.

fol. 29 a. Banderium Linon ioum in praelio quod sub

dneihus Joanne Jarognyowski de domo et familia ....
Bartossiiws Wizeinburk de domo et familia . . . Dobrogo-

slio *) et familia ... ad villam Danibky iuxta fluuiurn Wyr-
zscha prope Nnkiel a polonis tantummodo aggrestibus con-

tra Liuonicum exercitum gestum est feria qninta ante festiim

exaltacionis Sancte Crucis caplum. Cuius duo Commen-
datores Linonici erant ductores videlicet Valterus de Gyelze
Commendator de fily et Valterus de Kyerzdorff Coinmen-
dalor Curouiensis qui ambo capti et in carcerein turris

arcis Cracouiensis ad Sanctum Bernardinum respicientis

trusi illic mortui. Sub quo erant Centum milites hastali

sed omnes ab aggrestibus inlcrfecti.

Nota. Hoc Banderium continet in longitudine duas vl-

nas cum palina vnius manus. In latitudine vero duas vlnas.

Habet etiam banderium praedictum tres caudulas et quae-

libet earum prolrahitur in longitudine vnius vlnae. In la-

titudine vnius quartalis a superiori parte quanto inferius

tanto striefius in fine strictissime.

fol. 29 b. Banderium Liuonicum in prelio. quod sub

dueihus Joanne Jarogniowski de domo , . . Bartosio Viem-

burk de dorno et familia ...**) Dobrogostio kolinski de

domo et familia ... ad villam Dambki iuxta fluvium Wyr-
zscha prope Nakiel a polonis tantummodo agrestibus con-

tra Liuonicum exercitum feria quinta ante festum exalta-

cionis Sanctae Crucis gestum est captum. Cuius***) geor-

gius Evthzlebe f) aduocatus de Kokenhauze erat ductor. et

Centum hastali omnes ab agrestibus interfecti. Neminem
eniin furor et indignacio agrestium saluare voluit. prdpter

recentia culmina vicorum suorum et substanciarum coram

*) et Kolinski. +*) et Dobrogostio etc. *•) ductor. t) Kutkzlebe.
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illis hnmantia. quos Liuonicus exercitus exusserat. fuerunt

nutein in exercitu Liuonico gentes et milites Pomeranice

Chelmiensis et Prutenicac Liuonicae de Kurlanth et pede-

striutn magna multitudo. Et hunc quidem exercitum Ma-
gister Prussiae Paulus de Kuszdorff (sic!) per Commenda-
tores Prussiae adiuuabat.

Nota. Hoc banderium continet in longitudinem vnam
vlnatn cum dimidio altero quartali et in Latitudine totidem

Habuit et hoc banderium tres caudulas et qnaelibet protra-

hitur in longitudine vnius vlnae minus quartali et in lati-

tudine vnius quartalis a 'superiori parte. et quanto inferius

tanto strictius in fine strictissime.

Sergl. öb. IX. <B. 106,

11 .

©iät eines ©berlaitMf^en ßnedjteS.

SSBann 6d) gtfunb fai, bann afj td> alle Sage jwaelf oon bet

große glufd&tfaildfje; wann öd) aber franf fat, bann aß xd) nur

älwe; aber bcr älfte muß großer fain al$ be anbre.

ajltier — Greufcburg.

12 .

©auer. £ang«, fpang an, (aal bent hofier, be SJZutfer (äfft

be JCoolfe

!

4>an$. 9ta, laat fei man bebbe.

©au er. .£>ang9, fpang an, be Sölutfer woH flarwe!

|iant. SRa, ft wart boc& nid).

©au er. .£ang§, fpang gefcftwing an, be SDlutter S$ all bootb!

«£> a n 8. ©{(lad)! bann mott öcf bocb man anfpange!

2>erfelbe.
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,

13.

&ovf<g>l<i$ jtim SBeifl bet $lmrr.
, i

*

Sföitb tunfl, wir geben einen ©all!

©prarfj bie 9lacbtigall,

@o?
©prad) ber glob.

2ßa6 »erben mir benn effenY

. ©praßen bie SGBefpen,

Rubeln!

©pratben bie Rubeln.

2Ba8 werben wir benn trinfen?

©pradjen bie ginFen,

©ier!

©pracb ber ©tier,

9lein, SSein!

©prad) ba§ ©ebwein.

SQBo werben wir benn tanjen?

©praßen bie SBanjen,

3m $au§!

©pracb bie 9JJau$.

gunF — £5nig§berg.

14 .

3(n ber ©cblof}Fird)e waren ber ©löcfner SBeinjtocF unb ber

•Rirdjenbiener greilein angeßeQt. ©ie jinb bie 2lufI6fung folgen*

ben £oFal*3Jatbfel8:

SBie fonberbar e§ in ber SBelt jugebt:

£>a§ graulein neben bem SBeinftocF flefjt

;

25a§ graulein bot Fein ablicb ©lut,

3>er SBeinßodF nimmer blfiben tbut!

•ei

Digitized by Google



£cbctt£a6vt$ 3auität$vätf)$ Dr. iöcrcnbt

ttt

©eorge dar I ffierenbt, geboren am 13. 3uni 1790, wae

bet jweite ©obn beS Dr. ined. Slatbapael ©erenbt unb (Sattfn

beffelben geb. ©cbmibt. ©eine 3ugenb »erlebte er itn Älterlicben

,£aufe mit jwei Stübern, unter ber ernjten Leitung be§ ©aterS.

1803 trat er in baS bieftge ©pmnaftum, um ben Unterricht in,©e*

tunba unb ^)rima ju geniejjen. ßftern 1809 begab er ftcb nadj

Aönigöberg, wo er auf ber Uniöerfttät ftcb bem ©tubium ber 9J?e*

bicin roibmete unb »orjugSweife ©otanif trieb. @rr bürte beim

9Kebij.«9tatb 4)agen, ©djweigger unb SBrebe. ®d)on bamalS in*

tereffirte er ftcb für bie »orweltlicben Grinfcblüffe in ©ernftein, bie

fpäter ein .fjaupfgegenjlanb feiner ©tubien mürben unb machte

mit ^rofeffor SBrebe eine Steife in$ ©amfanb, um bort an bet

SfönereSfüjie bie ©ernfteingrabereien ju febtn. 3m ^erbjie 1810

ging er nad) (Bötlingen, wo |>imlp, Eangenfcecf, £)jtanber unb

©tromeper feine gebrer waren
;

befonberä feffelten ibn .gnmlp’S ©or*

träge über 2tugenfranfbtiten unb gaben ibm bie fpaler »on ibm felbf!»

ftanbig »erfolgte Stiftung für biefen 3weig ber ärjtlicben Kunft.

1812 ging er jur ©eenbigung feiner ©tubien narb ©erlin, unb

febrte bann im gebr. 1814 nach ®anjig jurficf. ©on hier fcf>i<ffe

et 1816 feine 3)iffertation — De athmosphaera nervorum

sensitiva commentatio — nacf) (Böttingen, wo er fcfyon im SBin*

ter 1812 promooirt batte.

25a$ geben im elterlichen $aufe batte ftd) in feiner Äbroefen*

beit anberS geflattet, feine ÜSKutter war bereits 1813 gefforben,

ohne bem geliebten ©ohne ben lefcten ©egen geben ju fönnen,

fein ©ater batte feinen Sugeunbfrenb Dr. med. lauter eerloren,

beibe ©rüber folgten ihrem ©erufe außerhalb 35an$igS. 3Die ©e<

wobner feiner ©aterflabt batten mebr ober weniger burd) bie

KriegSjabre gelitten, ©o trat ibm na<b Reiter burcblebter ©tubien*

jeit baS geben emfl entgegen.

9Äit regem (fifer unb »oller Sugenbfraft ging er nun an bie

Ausübung feines ©erufcS unb jianb barin feinem ©ater, ber oft

*. 5. 24
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franfelte* treulich jur ©eite; balb gelang eS ihm Vertrauen ju

wecfcn unb fie^ allgemeine Tötung ju erwerben. Seine $rari$

erweiterte fic^ fchneU unb jeher Tlrme fanb bei ibm SErojt unb

^ilfe.

3m gebruar 1817 »ermablte er ftd> mit Marianne SReinicf,

SEochter beS Kaufmann« griebrich SReinief, unb feitbem war ibm fein

4>au8 ber liebfle Äufentbalt; fechS Kinber umgaben ihn, unb mit

ihnen, beren Sebrer unb gübrer er war, »erlebte er bie wenigen

freien ©tunben, bie ibm fein SSeruf oergönnte. Unermübet tbätig

flvebte et mit rajtlofem ©eijt nach höbet** 33ilbung unb Sollen»

bung; immer beiter, freunblitb, woblwollenb, war fein ßeben ein

©egen für feine Umgebung, alle« ©törenbe fortjuräumen ju eb»

nen unb fchlichten war feine greube.

©eine fchon in Königsberg mit Siebe gepflegte Steigung für

SBotanif, trat wieber beroor, er liebte unb wartete bie SJlumen

mit glücflidjer ,£>anb. (Sr faufte ein ©runbftücf in Sangefubr,

\ ©tunbe »on Sanjtg, wo ibn im fleinen #aufe unb freunbltdjen

©arten ieber ©ommerabenb mit feiner glücfltcben gamilie »er»

einte; bort pfknste unb forgte er felbjt für feine SieblingSblumen

unb biefe »ergalten e8 ibm, inbem fie hoppelt fchön erblühten unter

feinen fegnenben .fjänben.

Tiber nicht nur bie Sefctwelt befchaftigte ibn, auch bie Urwelt

batte in ibm einen eifrigen Sierebrer unb gorfdber. ©ein S3ater

batte al8 greunb ber Statur unb ihrer ©rjeugniffe eine fleine SJern»

fteinfammlung angelegt, bie er $u bereichern befliffen mar. <58 ge*

lang feinen nie rubenben SSejlrebungen ihr eine anfebnlidje TCuS»

bebnung unb jugleich eine wiffenfdjaftlicbe SBebeutung ju geben,

wie fte feine anbere Sammlung ber Tlrt bis babin erreicht batte.

SiefeS fchöne Kabinet, beffen Stuf weit »erbreitet war, »erraffte

ihm manche intereffante 33efanntf*haft; alle fremben ©elebrten,

bie nach Sanjig famen, wünfcbten eS ju feben unb er geigte eS bene«

gern, bie rege SSbeilnabme befunbeten. 1843 fab e§ ©e. SJtaj.

ber König mit b»b«m Sntereffe unb lief* fid> freunblich manche

nähere Details »ortragen.

1837 erfranffe ©erenbt gtfäbrlich, inbem eine 33ru(lentjün*

bung bie ©einigen für fein Seben beforgt machte, ©ein 80jab*

tiger S3ater, (ber »on 8 3abren feinen alteren ©obn »erloren),

brachte bange ©tunben an feinem 33ette ju. Ser Kranfe genaS,
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aber bi« ©orge baffe ben greifen SSafer fo angegriffen, baß er im

Suni be« fofgenben Sabre« fiarb.

©<bon feit 1820 Sföitglieb ber biefißen naturforfd&enben ©e*

feUfcbaft, würbe SBerenbt 1837 ®irefior berfelben, unb bemühte

fttb als foldjtr, fte nach Araften ju beben unb aufred&t ju erbal*

ten. &ie gabt ber SJiitglieber eermehrte ft# unter feinet ®i*

rection bebeutenb, unb »orjüglidb waren e« feine SBorfrage am
2. Sanuar jebe« Sab»«, weltbe Sföänner ber »erftbiebtnßen ga<bet

anjogen- Qt pflegte einen Bericht über bie gortfcbrifte in jebem

äweige ber SEBiffenfdbaften ju liefern ju »oller Sufriebenbtit aller

Anwefenben. Stach 8 Sabren Fraftigen SBirFen« legte er ba« ®i*

reFtorat nieber, unb übernahm ba« Amt beS Bice*®ireFtor« unb

©eFretair« ber auswärtigen Angelegenheiten, ba« er auch bi« $u fei«

nem Sobe mit ungefcbwäcbt regem 3ntereffe für bie ©efeßfebaft

»erwaltefe.

1844 erhielt er ben Sitel eint« FSniglicben ©anitat«*3latbcS.

3m SSBinter 1848/49, ba feine .gmlfe »on ßhelerasAranfen »iel*

feitig, unb oft autb Stacht« in Anfprucb genommen würbe, jefg*

ten ftcb bie trflen ©pmptome eine« organiftben ^>erjübel«, ba«

ihn abweebfelnb mehr ober weniger belaßigte. 25en fofgenben

©ommer »erlebte er glficflicb im Areife ber ©einigen, wenn aueb

burcb wieberbolte« Aranfeln ihm oft bie greube getrübt würbe,

bi« bie Anßrengungen in golge ber jurücfFebrenben G^olera ba«

Uebtl bebeutenb »ermebrten unb bie ©einigen unb ihn felbjt in

eine abnbung«»cU nacbtenFlicbe ©tt'mmung Perfekten. Snjärtlicb

liebe»oller SRücfftcbt gegengrau unb.Ainber, wie immer, futbte er ib*

nen feine Beiben ju »erbergen unb unternahm, al« er fttb im ©pat*

berbfie etwa« erleicbfert fühlte, eine Steife natb Berlin unb ®rt«*

ben. SJiancberfei hafte er hier gelernt, wie er bei feiner StücfFehr

freubig geftanb, fi(b ber frohen glücklichen ©tunben gern erinnernb.

Stach £>anjig jurficfgeFehrt, Fonnte er nur noeb 14 Sage feine

AranFen befucben. ®a« Utbel würbe fo mächtig, baß e« ihn auf«

©dbmtrjenSlager nieberwarf, auf bem et fecb« lange SSBotben

Fampffe, ohne baß feine ftarFe Statur unb bie aufopfernbße ©orge

feiner greunbe, bie Aunft ber Aerjte helfen unb retten Fonnte. Obgleich

er feiner AuflSfung tntgegenfah, inbem er feinen $>ul« prüfte, feine

gingerfpifcen betrachtete, fo binberten ihn bie traurigen Anjeicßen

nidbt, feinem wiffenf<b«ftli<b*n €ifer ju genügen unb feiner 8ieb*

24*
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lingSneiguug ju folgen, fo bog er noch unmittelbar »or feinem

©Reiben an ber Sernjteinfammlung feine greube bezeigte. ©r et»

lag — am 4. Sanuar enbete ein gungenfchlag fein fchönt« tf)a*

tigeS «eben. Allgemeine SEbeilnabme erregte fein früher £ob,

tro^ Kälte unb ©ebnet würben fdjöne buftige Blumen reid)lid) in

fein ©rab gefreut.

©ein SBirfen war fegen«reidj. Al« greunb unb Ar$t flanb

er feinen Kranfen gleich nahe. ®ie Augertbtilfunbe jog ihn in

frühem fahren befonber« an, unb er machte oiele glücflidje ©taar*

Operationen. Augenfranfe non nah unb ferne famen, ihn um SRath

ju tragen, Balb nach feiner Anfunft in ©anjig übernahm er

fammtliche VoSpitaler unb anbere SBoblthatigfeitöanfialtcn, feit

15 3abrcn auch bie nach ber erjten Ghol«ra.©pibemie errichteten

Armenfcbulen mit mehreren bunbert Kinbern. 9D?artcf)e6 ©ebef,

ber ©anf ber Armen (lieg für ihn gen £immet unb würbe ihm

fdjühenbcr Gnget bei feinem befdiwerlicben Beruf.

3um Subilaum feine« Bater« 1830 fdjrieb Berenbt „bie Sn»

feften im Bernftein," ein Beitrag jur SEhiergefcbicbt* ber Bormelt

;

feine 2lbftd)t, fpatcr einen jweiten $Eh<»l i“ ftfneiben, mugte er

aufgeben, ©a« Material hatte fid) bei feinem unermüblidjen ©ifer

unb burch ben Anfauf mehrerer Keinen Sammlungen ju fehr ge»

häuft — bag, wiewohl Alle« wiffenfd)aft!ich georbnet war, er ben»

noch e« allein ju bearbeiten für unmöglich erfannte, we«halb er

burd) ein« Bereinigung oon Slaturforf^ern ba« beabfiebtigte SBerf

in« geben ju rufen befchlog. An fte wenbete er geh bemnad) im

Sn« unb Au«lanbe, an Blutnenbad), Gorba, ©ermar, .©öpperf,

#agen, £ope, Kod>, goew, 9Jteper, Rietet, SReicbenbacb, ». ©lern»

berg unb viele anbere, unb e« gelang ihm mehrere berfelben für fein

Unternehmen $u gewinnen, ba« ihm bie 9Rit* unb Fachwelt ban*

fen wirb. S3ei ber Verausgabe traf er auf unjahlige Vmberniffe,

bie für einen frioatmann, ohne bie geringfle Untergügung tc«

Staate«, ohne ^ortofreibeit unb bei bem Keinen Greife ber Ab»

nehmer, ben ba« SBerf ftnben fonnte, wohl ju groge ©pfer »erlangte,

©ie Bern(lein«©tücfe fonnten in ©anjig nicht gezeichnet, bie Sa*

fein nicht nach SBunfcj) auSgeführt werben, unb fo mugten bie

Originale *u Äünglern nach Breßlau, Berlin, VaD «' Königsberg, 5Re»

genäburg unb ©enf wanbern j oiele hunbert tafeln mugten beworfen,
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unb burch neue erfefet »erben unb unter ben beibebalfenen «rwet*

fen ft'd) beffen ungeachtet noch manche a!§ ungenügenb.

1845 erftbien ber erfle Sbeil be« erjlen Banbe«; bie anbern

foflten halb folgen, aber bie geringe SE&eifnabme entmutigte ben

Herausgeber. Die Äupfertafeln jurn jweifen Steil be« erflen

Banbe«, fo wie jum jweifen Banbe (inb fertig. SBa« bie gort*

f.feung be« SBerfe« betrifft, fo ftnb für bie Sepibopteren, Hbmts

nopteren unb ßoleopfereit noch feine Bearbeiter gefunben.

eine fteinere Ttbbanbfung über vorweltlicbe Bfatta lieferte

Bcrenbt 1836 für bie Ann. de la soc. entom. de France. —
©in anberer Huffafe „Slotijen über bie Dre«bener BernSeimSamm*
lung" ifi rtidjt gebrucft, gegenwärtig aber um fo intereffanter, al«

bie ganje au« 670 Siücfen beSebenbe Sammlung 1849im3*vin»

ger burch ben Branb vernichtet unb in ihr bie Originale Senbel«

untergegangen jinb. Die in ber bieft'gen natuvforfdbenben ©efeH*

fcbaft von ibm gehaltenen Borfefungcn bebanbelten von 1837 bi«

1842 bie »idbtigfien entbecfungen be« versoffenen Sabre« int

©ebiet ber Slaturwiffenfchaften, 1843 "JlSronomie, eiectridtät unb

ebemie, 1844 einen bei ©ifinSertralbe in ben beibnifchen ©rabs

bügeln gefunbenen Scbabel, 1845 ben feigen Stanbpunft unfe*

re« SBiffen« in Begebung auf ben Bernftein.

* Berenbt« Sammlung iS in jeber Hinficbt einjig, ibrwiffcn*

fchaftiicher SGBertb non feiner anbem auch nur Annäherung«,

weife erreicht. Bei ben vielen taufenben von Stücfen, welche

burch feine £änbe gingen warb c« ihm leicht nach unb nach bie

Rechteren burch beffer erhaltene ju erfeben, fo baß bie Samm*
lung mit Siecht auSerlefen genannt werben fann. Sie iS wif*

fenfchaftlich georbnet unb in Schubfächern, bie bem Sichte ben 3n*

gang nicht geS«tten, aufbewahrt. @inen großen Subtil hat er fclbS

gefchliffen unb polirt. Sie enthalt;

I. 3ur gormation circa 350 St.

II. 3ur Diagnofe Sietinit, ßopal unb anbere Harje, BernSein

in verriebenen garben, au« verfchiebenen Sänbern, mehrere

ÄunSwerfe, ßuriofttaten, Snfcfteneier unb Sarven, tbierifche«

Haar, gebern, Spinngewebe circa 300 St.

III. ^flanjenabbrücfe, Braunfobte, 3apfen tc. Begetabilifcbe &tu

fchlüffe, SBurjeln, Blattfcbuppen , Blatter, 3»veige,

Blüthen, grüchte, ßrpptogamen circa 350 St.
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IV. Snfeften:

Goleoptera 050

biren Sarben 25

4>emiptera 226

Drtboptera 64

9ieuroptera 228

4>pmenoptera 315

SJlicrolipiboptera 38

SRaupen 12

25iptera 1120

ßrußacea, SDtyriapob. Ärach*

nib. 390

9toch unbeßimmt 15Q.

®ie Sammlung umfaßt circa 4220 Stücfe.

23i6 jum legten Ttugenblicfe mar ibre SSermebrung unb S3er>

befferung ber ©egenjtanb feiner Sorge, unb eS iß wahrhaft rßh»

renb ju boten, baß S3erenbt noch am ÜHorgen feines SEobeStageS,

ja felbfl noch eine SSiertelftunbe bor bem £obe einjelne 5Eb«ii«

berfelben fich jeigen ließ. Ave anima cara!

5)anjig, im SKarj 1850,

3£ttff)ri(utigcts ou£ fötieftn unb Bettungen.

I. Schloß »^cilöberg unb äftarienfcurß-

Sch bin burch baS Äönigl. litbograpbifche Snßitut ju JBerlin

»eranlaßt morben, ein größeres Söerf über bie alten Monumente

im 9>reuß. Staate berauSjugeben, baS in £eften ä 6 SMatt er»

ftheinen foüf, etma aQe 2 Monate eins, in anßanbigem gormat,

meifl in SBebuten, aber auch tbeilweife in Eufriffen, ©runbriffen k.

bejlebcnb; auch foU jebeS $eft 1 farbiges JBlatt enthalten. 3<h

benfe nun bie ^robinjen mit einanber abwechfeln ju laffen, fo

baß bon jeber jährlich fo jiemlich ein #eft erfcheint. £>a benfe

ich junäcbß mit ber 3btigen ju beginnen, unb im erßen $efte

Schloß 4>eilSberg ju geben, baS noch fo gut mie unbefannt iß.

Sch hoffe biefeS 4>eft in Äurjern gu beenben.

daneben benfe ich jefct ben jmeiten Xuffafc über bie JBau*

gefehlte in Preußen ju Treiben, ber fich borjugSweife mit 9J?a»
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SJllttpeilungen au« ©riefen unb 3eitungen. 375

rienburg befcpäftigen wirb. fJiatürliep werbe idp babei auf S3oigt$

©enbfdpreiben Stiicfpcpt nepmen unb eS wiberlegen.

SKabenSleben bei StemStuppin, 2. April 1850.

». £1 u a jl.

3n bem Auffap: SBetfräge jur ©efepitpte ber SSauFunft in

$Preuffen. 83on g. t>. £luap (S3b. IX. «g>eft I.) paben p(p fol*

genbe finnentjlellenbe -gebier eingefallen:

©eite 2 ftatt: äur 3eit burtb ©erlegung lie«: jur 3eü ber Verlegung

« 2 ftatt: ©tptberfepiebenpeit beiber lieS: ©tptberfepiebenpeit beiber

Slbtpeitungen

» 3 ftatt: mit tpren Ä oft en Heb: mit ipren ffieften

< 5 ftatt: ilpnlicpen ©ilbung&grab lieb: äf>micber ©ilbungögrab

« 12 ftatt: biefe ©eftrebung lieb: biefen ©eftrebungen

- 15 ftatt: Dbgletd) bie «üplicpf eit lieb: Dgleicp bie ffitöglkpfeit

» 19 ftatt: ©egrijfe beb SB orte 8 lieb: ©egriffe beb 9t amen« J
« 20 ftatt: ffiemölbum fangeb lieb: ©emßlb an fange«

* 20 ftatt: bemeifen, ba& lieb: betoeifet, bajj

* 23 ftatt: b. b. «uagine lieb: b. b. Stnagnie

• 24 alb Gnbe beb elften Bbfape« Ile«:

angefangen )u bauen unb naefj ©ollcnbung berfelben follten bie

berpeifjenen Snbulgcnjeii feine (Sültigfeit mepr paben

. 24 ftatt: 19. unb 20. Dct. lieb: 19. ober 20. Cct ftatt: im Slug,

unb 1 ©ept. lieb: im Äug. ober am 1. ©ept.

• 25 ftatt: ©(puppen unb Gonrab b. ©ad lieb: ©Rippen unb Gon«

rab ©adf

« 26 ftatt; feine pöptre ©puren lieb.- feine Wetteten ©puren

« 27 lieb: 3d) bermntpe, bafr bie nörbltcpen Slrfaben beb ©epiffe« bem

urfpritnglicpen ©au angrporen, bab ©eitcnfcplff felbft aber, wel*

(peb pöper Wie Jene auffteigt, bem u. f. w.

- 30 ftatt: Sörebccf, gibeef lieb: Sörebccf, gribetf.

2. &a§ ^attjige« StaMarditt».

35anjig, 26. 3anuar 1850. Unfere ©tabtberorbnefen paben

in iprer lefefen ©ipung einen SSefcpIufj gefaßt, Per für jeben

jtoriFer, für jeben, ben bie ©efdjitpte unferer @tabt unb ^rouinj

interejftrt, in popem ©rabe wifptig ift. Unfer ©tabtarepio , eins

ber reitpflen unb wertpuoUjlen ®eutfcplanb§, befanb fiep feit ber

franjßftfcpen j3eit in einem fo bejammernSwütbigen 3ufianbe, bafj

an eine Ausbeute für ben ^jijiorifer niept ju benFen war. — Um
georbnef, btrmifept mit »ielem nidpt baju ©epörigen, tpetlroeife
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376 SRiltheilwigen au» ©riefen unb 3<ttuugen.

al» üBtafulatur »erlauft, tbeilweife ju btn unebelflen Gingen ge»

mißbraucht, fdjitmn tie SDionumente früherer Seit für immer »er»

loren. — £>itfe Galomität in einem Schreiben be$ 9)rofeffor SEbeo*

bor .jpirfch ben Vätern ber ©tabt bringend an» $er* gelegt, hat

biefelben bewogen, geeignete ©dritte ju thun, um jeben ferneren

SJlißbrauch ju »er hüten, um »en bem Verlorenen fo viel, wie mog*

lieh, wieber $u erwerben unb burch ben 9>rof. $irfd), bem hieju

für bie nädjften 5 Sabre jährlich 200 SEblr. übergeben werben,

wenigflen» einigermaßen bie» Archi» orbnen ju lafjen.

(Au3 ber .fjartungfehen 3eitung.)

©ie werben erfahren haben, baß mir bie hiefigen ©tabtwr*

erbneten junächft auf 5 Sabre bie Verwaltung be» hiefigen Ar*

d)io? übertragen haben. 3d) habe mit bem 1. SRärj mein Amt
angetreten unb bamit einen nicht unbebeutenben äuwach» meiner

Arbeiten erhalten.

Danjig, 7. 3Jlärj 1850. # i t f <h*

3. Hebet bie «Phtltyponen.

SSgl. ©b. VIII. S. 50.

Vor SföidjaeliS 1849 fanbten bie in ^reuffen eingewanberten

^hibfpanen jwei ©eputirte in ber *Perfon beä ©runbbefiber« Git»

d>an ©regerow au» £)nufrigowen unb be8 Sftbor Swanow au8

GcfertSborf (SBepnowo) nach Serlin ab, um burch biefelben bort

bie ©erechtfame aller .Roloniften »erfechten ju laffen. Sie 2>epu*

tation ifl »on ben SDiinifietn gut empfangen worben. fi3ei biefer

©elegenheit fann ich nicht umhin barauf aufmerffam ja machen«

baß ber 9tame „^bilipponen", ben man biefer ©efte ber Altgläu*

bigen in ^>oleit unb Spreuffen ju geben beliebt hat, falfch ijt, in*

bem fowohl unfere Rolonijlen im greife ©enäburg, al8 auch bie

Altgläubigen in ^olen, fäinrntlidj ju ben „a;beobofiern" (ruf*

fifet) : Feodossii) — ber auSgebreitetflen ©efte ber SRoSfoIrofei»

gehören. 9tach ber jefcigen £age ber ©ache, nach welker bet

falfche 9lame [ich bereit» eingebürgert hat, wäre bie ^Benennung

„9)bilipbon«n" unb „SEbeobofier", ibentifch. 2)ie .Ronbirfationft»

Ierifa’8, fo wie alle anbern ©djriften, welche bie Altgläubigen jum
©egenffonbe ihrer furzen SBefprecßung gemacht habtn, beftnben fi$
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377SNttbeilnngen auB Briefen unb 3<togen.

bemnach im Srrtbum, wenn fie biefe beiben Warnen jnr 23ejeic&<

nung zweier öerfcbiebener ©eften gebrauchen. ©ie ruffifcben „gi*

lipanen", berer ber rufftfcfje Protopope Tfnbrej 3oannow in fei»

ner luffifcbert ©djrift: Polnoje istoriezesskoje isswiesstiige etc.

4 SSönbchen, ©t. Petersburg 1793, jweite TfuSgabe, furjgebenft,

ftnb bagegen eine befonbere ©efte, bie mit unfern Pbiltpponen

nicht ju »erwechfeln ijh 2fuf n>eldf>e SBeife finb aber bie £beobo«

fter in Polen unb Preugen ju ber folfchen Benennung „Philip«

ponen" gefommen? Ttntworf: 2)er unirt-griecbifcb« 9D?önd> .Ruit»

fcbinSfi f>at fte in feiner lateinifcben ©cbrift: „Specimen eccle-

siae Rutheniae. Romae 1733. 8. part. 1, pag. 132.“ juerfi

gebraust. .RuItfcbinSfi fennt ben tarnen „StoSfolnif" gar nicht,

fonbern bezeichnet alle Altgläubigen mit bcm tarnen „Pbilippo*

nen", gewig auö Unwiffenbeit. 3bm betete ber 83erfaffer beS für«

zen AuffafceS über bie Pbilipponen in Weuoflpreuffen in ber 33er»

liner Weuen SDRonatSfchrift 1799 3uni, ©. 403. bis 422. nach,

inbem er ben falfdjen Warnen, ben jener aufgebracht batte, beibe«

hielt. Auf biefe 2Beife ijl berfelbe gang unb gäbe geworben. Aber

fomobl bie beflimmtejlen AuSfogen ber gebilbeteren Altgläubigen

in preuffen, als aueb bie eigentbümlichen SWerFmale ihrer ©efte

beweifen eS, bog fit ben SEbeobofietn angeboren.

©r. ©türlaf. ©erg, SRcPfor.

(AuS ber ^arlungfcben jjtitung.)

4. Stfcitcrflatue gtiebtid) 3Süheltu$ 111 .

«gl. SBb. IV. ©. 85. 104. öb. VII. ®. 225.

„2Me Arbeiten an unferem JtänigSberger Senfmol fdjreiten

unbebinbert burdg bie politifeben SBirren ber öollenbung entgegen.

Sie fecbS über Iebengroge ©totuen, nämlich ©loubenSgarfe, SEap»

ferfeit, ©erechtigfeit, Siebe, griebe un i, «HJeiSbeif, am oberen £b«l
beS piebegalS gnb im ©ron^egug begriffen, ebenfo bie ganze Ar*

ehitectur unb ich bin gegenwärtig mit ben 83a8reIiefS, befchäf*

tigt »on benen auch jwei beinahe ganj »oUenbet gnb bis auf

eine einzelne gigur in bem mit ber ©lieberang ber ©tänbe.

3«b batte ober habe »ielmebr bie 3bee, in bem Weprafentan*

tenbtS ©elebrten ben Agronomen äBeffel zu wählen, fpottr ober
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378 ffllittheilungen aitS ©riefen unb Seitutigen.

ftcl mir ein, einen SRann ju wählen, ber burch feine wiffenfehaft*

lid>e gorfchungen nocf> mehr in ba$ praftifche Beben eingegriffen unb

ich glaube in 4trau6 ben SRann gefunben ju haben, weit er im

fameralifiiftben Sache fo fegenSreich gewirft unb gewifj in Königs*

berg noch in banfbarem Anbenfen lebt. 3cb bitte mich ju unter*

richten, ob ein Portrait non ihm erifiirt unb ob ich «8 jur Be*

nufcung erlangen fann. Sn berfelben ©ruppe habe ich in bem

SBehrmannn (in ber Reibung beS bamaligen ofipreufjifchen 9la*

tionaI*(5apaIlerie.3legimentS) ben in granffurt für bie gute (Sache

geopferten p. Au er Sw alb mir gebacht unb benfelben — foweit

e$ bei bem mangelhaften Söiaferial möglich — portraitirt/'

Berlin, 14. 2Jiai 1849. K i §.

„Siefen Augenblicf werben bie beiben SReliefS gepaeft unb

jum Bronje*©ufj oerfenbet. 3<h felbft gehe nach Bauchbammer

auf einige Seit, um aöe Bronje-Arbeiten ju reoibiren. Stad) ber

Surucffunft beginne ich fogleich bie anbern S?«Iief8 (bie gamil«

beS Königs unb bie ©efefcgebung) welche eigentlich bie erjien hat*

ten fepn follen. gür baS fünfte SJelief, bie Bewaffnung, werbe ich

fpäter nochmals Sh« ©üte in Anfprud) nehmen in Betreff ber

Bilbniffc oon BouiS unb Aleranber P. Sohna. Sn biefem lebten

Sielief fommen in ber ^auptgruppe alS ben Aufruf beS .Königs

oortragenb unb bie Bewaffnung leitenb ?)orf, BouiS unb Aleran*

ber p. Sohna als bie ^auptfräger Por. 2Ber fonji würbe t>on

ben babei Antbeil beweifenben Autoritäten am polfStbümlichfien

ju wählen fcpn?"

Berlin, 20. Suli 1849. Kig.

Ser Künjtler unfeblüffig, ob er auf bem Basrelief mit beS

griebenS Segnungen alS SRepräfentanten beS BehrfianbeS (Bergl.

Bb. IV. S. 172) ben StaatSlebrer KrauS ober ben Ajtronomen

Bef fei wählen foDte, hat ftch nun für ben Unteren entfliehen.

5. (£opetntcu$ s Statue.

Sn pem fleinen (po'm Bürgermeifier .Körner) h«auSgegebenen

mit Pier Anftchten pon ©ärtner gefchmficften SBerfchtn: bergüb»
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rer b u r tb Z b o r n. SEbmn J 847 (efen wir ©. 37. ber 1 840 gegrfin*

bete ,„ßopernifu§*93erein b«t bie Tfufgabe bem Äflronomen dtoperni*

fuS (geboren ju SEborn b. 11.9föarj4473, geworben ju grauenburg

ben 11. Suni 1543) ein würbigeS Senfmal in SJronje ju erritb*

ten, ju welchem 33ebuf SSeitrage »orjugSweife au$ Seutfchlanb

unb SRufilanb im ©efammtbetrage non 701)0 £blr. gefammelt ftnb."

©. 28: ,,©S ijt baS ©elingen burd) bie angefammelten gonbS

bereits gefiebert.

S3erlin 23. gebr. 1850. SBir faben t>or einigen Sagen im JSonigl.

©iefibaufe baS tom $rof. Sied auSgefübrte, 9? g. bobe SKo*

bell einer für Sborn beftimmten ©tatue beS ©opernt'cuS, beren

©ujj jefct ton 4jrn. giftet torbereitet wirb. Sie «Kojtümirung

beflebt in einem Untergewanbe, baS ton einem febr faltenreichen,

über bie linfe ©cbulfer geflogenen Söianfel fajl gang oerbeeft

wirb. Sie linfe $anb beS ttjlronomen halt bieÄugel, beren S3e*

wtgung er enfbedfe, bie rechte einen ©riffel.

7(uS ber neuen 3eitfd»rift: SeutfdbeS Äunflblatt 9lr. 8.

(Sin

beutfef) unb griednfd)*

©ine ©rinnerung an meine Äinbergeit beflebt in einem 9iatb*

fei, baS mir eine längfl »erflorbene grau auf bem ßanbe mit*

tbeilte. Sa eä mir als burcbauS tolfStbümlitb erftbien, fo wie*

holte id) eS mir öfter, alS eS fonfl gefebeben wäre, fo ba{j icb eS

wabrfdjeinlicb gang genau nieberjufebreiben im ©tanbe bin. Sie

Äuflöfung laffe icb jeber 3eile folgen, ba fie manchmal nicht bem

glüdlicbflen ©rratber anjugeben gelingen bürfte.

©8 War einmal tin SJtann, e8 war nicht ein SJtann, unb War bodj ein

Sttann. (©in 3werg.)

Der ffllann ging, er ging nicht unb ging bod). (©r hinfte.)

«uf einen ©erg, nicht auf einen ©erg unb bod) auf einen ©erg. (üuf

einen SRißbauftn.)
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380 ttätbfel beutfdj uub griedjlfd).

Gr f>aüt eine glinte, nid)f ritte glinte, tittb bod) ritte glinte.

((Sitten glitfdjbogen.)

(Sr fdjofj, er fdjofj nidjt ttnb fdjofj bod) (Gr fdjleuberte.)

Ginen Sogtl, nicf>t einen Sogei unb bod) einen Sogei. (Gine gle=

bermauö.)

5>er Sogei fiel, er fiiel nid)t ttnb fiel bod). (Gr pttrjelfe.)

Stuf bie Grbe, nid)t auf bie Grbe ttnb bod) auf bie Grbr. ($luf bett

Sacfofett.)

SBer würbe in ber griedjifdjen 8iferatur ba8 Original fuchen

unb bod) ftnbet e8 ftd) bafelbfi? 3>ie @rfd)einung ift nicht weniger

auffallenb als e3 bie ^Behauptung wäre, tag ba8 »olfSfbümliehe

Sbema ftd) burd) Sabrbunberte, burd> ßänber t>erfd)iebener ©pra>
d)en bis ju unS binburdj gearbeitet habe. £ie (tätigen unb bah«
»ielleicht unmerflichen Strömungen ber Srabition erwarten ihre

86fung in einem umfaffenben Ueberblid ber 33olf8poefie, ju beren

2tufflärung jefet aQfeitig unb aud) in biefen Slätfern banfbare

Sejirebungen fid) Funbgeben.

2)a8 ©ried)ifd>< lautet:

A\vüq tig saiiv, wg ävrjQ te xovx avrjQ
3
'0Qvif}a xovx OQVil? löiov re xovx Idiuv.

'Eni §v\ov re xov §vXov xaO-rjfierrjv

Ai9-(i) re xov ßäXsv re xov ßaXev.

Anthol. Graeca ed. Jacobs Tom. IV. p. 294.

£>er ©eb- Statb Siiemer in SEBeimar gab in bem S3ud>:

„83riefe »on unb an ©ötfte. Seipjig 1846." ©. 3S1. fofgenbe

Ueberfefcung unb ©rflärung:

Gin «Räthfel ifl eö, Wie ein SJtann unb aud) nidjt SRann

’nen Sogei, aud) nidjt Sogei, faf) ttttb aud) nidjt fat>,

auf einem $ol} unb aud) itidjt <£>oIje f)ingefet)f,

mit einem Stein, aud) nidjt Stein, warf unb aud) nid)t Warf.

©in fdjiefenber ©uttud) fiebt unb fiefjt auch niefjt eine

glebermauS (33ogel unb nid)t 33ogel), fifeenb auf einem genchel*

jirngel (^jolj unb nid)t #olj), bie er mit einem SSimftein (©lein

unb nicht ©tein) wirft unb nicht wirft (b. b. nicht trifft.)
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ttttfrrfudnutg übet fcöS ctgcitHtcfje ^otcrloub

bcr in ^rciiffcu bift^cnbcn Familie b. Silier.

35on <3t. o. efttülorrfhlt.

(Sortierung.)

hingegen weiji bal SBappen ber 9>reuß. gamilit ». Huer,

ber fcpwarje Hucrfopf auf JHotp betitlich auf biefe Sebeutung tprel

SRamenl bin unb iptr febeti in bemfelben ftcberlicb bic S3enennung

für bal in $>reußen§ Süälbern früher fo gewöhnlich« SEBilb. —
£>a§ SOBappen ifi alfo ein rebenbel. SBir brauchen niept ju ben

im 3ct>'ifefd?en Hbelllerifon s. v. Huer btfinblicben unfinnigen

gabeleien unfert äuflutfct ju nehmen, um tarnen unb SÖappen

ber o. Euer ju erflären, wenn man überhaupt fepon bic will*

führ liebe ©niftepung ber ÜBappen, bie fafelnbe #eralbifer unb

©cnealogen, noch öfter aber bie betreffenben gamilien, immer an

SEhatfachen, refp. «^elbentpaten fnüpfen, erflären will. 35aß ber

SJiame Huer beutfep ifi, leuchtet ein unb baß er alfo ein ^>inber*

niß ber oben behaupteten unb unten ju beweifenben Hbjtammung

ber gainilie aul Freuden felbji fep, wirb man gewiß annehmen

wollen. HUein biefeS $inberniß ifi nur fcheinbar unb hält unS nicht

»on ber Hnnahme ab, baß bie o. Huer ein altpreußifcbel ©efcblecpt

finb. SDiögen fie nun all folcpel febon, ober inbem fte bie beutfepe

©itle nachahmten — ein 95uuff, welcher gewiß einer weitläufigen

ffiefprechung werth ifi, bie hi« ntdbt am ptjffenben £)rle fepn

würbe — ihr alte! ©tammwappen ben Äopf beS Huerflierl ge#

führt haben; genug e§ war ihr S3Jappenbilb fi^erlich älter, all

ber Slawe, welcher »on jenem entlehnt war unb nach bem fte »on

ben Deutfchen bie Huer genannt würben. 2)aß ihr Slame nun

wirflich biefe JBebeutung hat, wirb wohl jeber ohne 3weifel ein*

fehen, weil er ganj mit bem 2Bappenbi!be harmonirt unb eine

Hbleitung »on ben Huer ». 33uHach, wie oben gejeigt, ganj un*

möglich ifi. Hber wirb man mir einwerfen, inbem man bie ©nt*

fiehung bei burch bie 55eutfchen hercorgerufenen unb nachher »on

ber gamilie beliebten 3Deatfcf?en Slamenö Huer »ieffeiept unwahr*

fcheinlicp ftnben will, welchen altpreußifchen Flamen hat bie ga*

milie benn »or jener 3<it, all ihr nach ihrem SBappenbilbe ber

Stame beigelegt würbe, geführt? 34) weiß hierauf freilich feine

bejiimmte Hntwort ju geben, allein biel trägt nicptl baju bei, meine
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^Behauptung umjufloßen unb matt glaube nicht, baß ich mit mei*

neu SJeweifen über ihre Xbflammung au$ Preußen felbft fchon ju

©nbe fep. SebenfallS fufjrte fle in ältefler 3«it ben Flamen bon

ihrem ©tammflfee, wie bie Xlt * $>reußifchen ©efchlecbter b. 9>ar*

theinen, t>. ^Jotritten, b. Äalfflein, b, Ceßgewangen (fceiSfewange,

SieSfewangen b. b. bon Sieben, ihrem uralten SEBohnflfce), oon ©er*

gitten, b. Schwitten, t>. (Sremitten, b. ©chlubitten (©chlubhut),

t>. SBefflinen (b. h- b. SBaiffel) u. a. m. SEBäre eS erwiefen, baß

gellen im ©algaifcflen ihr erfleS ©fammhauS gewefen (was wahr*

fcheinlich ifl, ba fleh baS ©ut meines SSBiflenS in älterer Seit in

feinen anbern $änben befunben f>at) unb wären ältere SSerfc^rei*

bungen, als bie wir haben, Jborhanben, fo würben wir gewiß bie

JBefifcer nur bie bon gellen genannt flnben: bie Ahnherren ber

heutigen b. Xuer. ©o einfach nannten fleh bie ^Preuffifchen @beln

nad) ihren ©ütem mit borgefe|ter ^räpofltion, bie hier am rech*

ten Orte fleht, eben fo wie auf biefe SEBeife bie ©efchfecbtSnamen

ber aöermeiflen ©eutfehen gamilien entflanben flnb. ®ie 25urch*

ficht t>on nur wenigen ®üter*83erfchreibungen älterer 3«t wirb hier

genügen, um meine Xnflcht ju rechtfertigen; ja felbfl beutfehe ©e*

fchlechter, bie fleh in ^reuffen niebcrgelaffen hatten, jogen eS t>or,

öfters mit Sgnorirung ihres ©tammnamenS fleh bloS nachbem

jur 3eit ihnen gehfirigen ©ute ju benennen, fo wie bie ga*

milien b. .gtirfch unb b. ®ier (.Tpbrn) auf ©aiten im 4>ohnflein*

fihen, b. ©aitten (©eiten) heißen, bie bon ber Xlbe nach ihrem

©ifcgut Sanganfen (hanghinenfen) bie b. 8angancfen(2anghennicfe)/

b. 2>embfe auf £argowifch bie b. SEargowifc unb auch »on $reu*

ßifeben eingebornen gamilien nannte fleh eine 8inie,ber b. S>r5cf

nach ihrem ©tammflfc fJaitlh bie b. ber ßauth u. f. w. SBfir»

ben bie utfunblichen Nachrichten über bie b. Xuerfche gamilie

alfo über baS 16. Sahrhunbert reichen, fo würben wir gewiß ben

erflen Namen berfelben fennen; allein @lauS Xuer (Ewer auch

©awer) *) ifl ber erfle, welker uns im erflen SSiertel beS 16. 3ahr*

hunbertS als ©rbherr auf gellen fchon mit bem SDeutfchen »on

feinem SEBappen entnommenen Namen erfcheint. greilich ber brabe

greih. b. 3«blih weiß unS biel bon ber alten gamiliengefchichte

ber b. Xuer ju erjählen. GlauS b. Xuer, ein SNann bon hohem

SNuthe unb Niefenflärfe (bie urfunblichen Quellen wißen bon bie*

fer ©igenfehaft nichts) erlegt einen wifben Xuerflier, bet baS 8c*

*)
f. über btefen Kamen unten.
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ben .fjergog 2dbredjtS bebro^t (auch ^iert>on fdjwet’gt bie ©efcbichte)

unb erf>ä(t gum ÄnbcnFen für biefe $bat, welche gugleirf» eine

eigentümliche ©egiebung auf ben Familiennamen bar*

bot (wie baS alles fo fcf)6n gufammentrifft! 3. ober b. SSerf.

beS 2Crt. glaubt natürlich an bie 2(bflammung aus ©apern unb

baf ber «Karne ber bortigen Familie 2luerocb$ bebeule), bie Er*

Weiterung unb ©ertnebrung feines SBappenS mit fcem ©tier*

baupfe. SBir hören biefe fcböne Fabel ru^tg gu, benn unfere Ob*

ren baben fchon gu oft gehört, wie #ergoge, Ffirflen, Äonige unb

^aifcr auf Sagben een wütbenben Keilern, .gtirfeben, SBölfen,

Stieren u. f. w. burdj Ebelleute ober ©auern befreit ftnb, bie

bann gur ©elobnung ein SBappen, «Kamen ober refp. ben ttbel*

flanb erbalten haben. SBie eiele Familien erfreuen ftd) folcher

Xnefbötcben unb felbji bie altabeligen e. ®önbof muften ft<h nach

foldjer Sage erfl abein laffen, nadbbem ein ©auer, ber auch auf

einer Sagb einen wutbenben auf irgenb eine hohe fPerfon loftflfir*

genben Eber erlegt (fo wie ibn baS SBappen geigt) unb ftch eine

©elobnung auSbittenb auf „ben $of" gttgte, fo baf nun ffagS

«Kamen unb SBappen fertig war. ®en baarflräubenbjten Unftnn

aber, ben id) fenne, enthalten bie ^amtlien*@a3en unb «KamenS*

Etymologien bet e. 2lufftf, e. ®pbrn unb t>. «Kanfttin. — Um
. noch ein paar SBorte über bie 3eblifefd)e fKeuigfeit betreffs beS

SBappenS gu eerlieren, fo foO, wie er ©anb 1. <3. 150 bebaup*

tef, bie Folge jener ^elbentyat eine Erweiterung unbSBermeb*

rung beS ©tammroappenS burcfj baS ©tierbaupt gewefen fepn.

SBenn ich nur ein eingigeS altes e. 2luerfebe& ©iegel, welches baS

SBappen ber 2(uer e. ©ullad) geigte, fennen würbe, fo batte ich

feinen ©runb gu begweifeln, baß beibe Familien eine wären. 211*

lein bie, welche ich fwne, geigen nur baS ©tierbaupt. Unb wenn
baS urfprüngliche ©tammwappen (nebmlicb nach 3» baS 2luet

e. ©uUachfche) mit bem ©tierbaupt oer mehrt wirb, warum ge*

brauchte benn bie Familie gor nicht baS eereinigte SBappen? Ober

fehämte fte ftd) beS alten ©tammwappenS (!) unb führte bloS

baS neue? Ober war eS etwa gu unbequem ein eier* ober gwei*

ftlbigeS SBappen gu führen? SBie eerftel man gum $elmfchmucf

gerabe auf ben wachfenben ©reif. wo man ftd) an eine be*

flimmte Styatfacbe halten fonnte unb nicht, wie bei ber Entftebung

beS SBappenS, bie SBiUffibr btrrfdjen lief. Ober flartb jene $cl»
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bentbat in ügenb einer Begebung jurn ©reifenbilbe? Söet'g enb*

lief) Qm ». äeblifc nicht noch mehr SBappenoermebrungen »on
«fjerjog 2Clbrcc^t unb meint er, baß ftcb bergletdjen ohne ©rief

unb Siegel abmacben ließen, wie e§ boeb mohl febon im 15. 3abr*

bunbert immer gefebah?

(Sin jn>eiter ©inmanb , ben man mir inaeben fonnte, um
meine ©rflärung beS gamiliennamenS unb feinen äufamntenbang

mit bem Stammmappen, naeb bem er erft gebilbet fein foQ, ju

befreiten, ijl ber, baß ber Slame Äuer ein urfprüngltcb altpreu*

ßiftber unb »on einer ber in Preußen liegenten ©rtfebaften 2fuet

bergenommen fep, mo bie gamilie juerfl ihren ©ifc gehabt unb

fttb juerfi na<b ihm genannt habe. 9Han mürbe alfo ihren alt*

preußiftben Urfprung iugeben, ben tarnen aber anberS erklären.

2Cber biefer (Sinmanb laßt fidb bureb imei ©egengrünbe miberlegen.

©inmal laßt ftcb nicht bureb ba$ geringfie biflorifcbe3)oeument er*

meifen, baß bie »on 2(uer je im 33eftfc eines jener ©üter gemefen

ftnb unb imeitenS fpridjt ber Umftanb, baß in älterer 3eit
v
(biS

iu Snbe beS 17. Sahrh ) nie bie spräpofttion ,,»on" bem garni*

liennamen »orgefefet ijl, »öUig bagegen. ©enn märe ber Slame

Euer oon einer gleichnamigen ©rtfebaft in Preußen entnommen,

fo bürffe bie ^räpofition unter allen Umfiänben nicht fehlen.

SBir fehen bieS (EuSnabmen fommen hie unb ba freilich bor)

überall in ©eutfcblanb, mo eine abelige gamilie ihren tarnen oom

Stammfifc entlehnt unb ben tarnen beffelben un»eränbert beibe«

halt, unb noch regelmäßiger ift biefer ©ebraueb in Preußen, mie e8

bie ©eifpiele ber in biefem galle beftnblicben eingebornen ®e*

fcblecbter unb noch mehr bie ber fogenannten grepen b. b« ber

©runbbefther ju Golmifcben unb ?)reußifcben Siechten bemeifen. So
heißt ber bäuerliche ober culmifdje (Sinfaße ^>anS in ScbSnfließ

(©efcblecbtSnamen ftnb bei biefen ©runbbeftbern in älterer 3eit

höcbß feiten) $an8 »on Scbönfließ, SEbomaS, ber eine ©efxfcung

im 3Dorf SDiobitten hat, SEhomaS »on Sölobitten u. f. m. ®iefe

menigecr ©eifpiele ftaft hunberter. ©ie Euerfcbe gamilie hingegen

fehle ihrem Flamen nie bie ^Präpofition »or, ber erfle befannte

beißt nur GlauS Euer (Urner) unb fo febreibt ftcb baS ©efcbletbt bis

ju ©nbe beS 17. 3ahrh. unb mirb fo genannt. ^>ier hanbelte

man nicht bloß ben Siegeln ber beutfeben Sprache gemäß im @e»

brauch ib«b SlaraenS, fonbern fte fonnte auch, meil eben tbt
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9l«me XuerochS, ölfo «in S£(>«r bebeutef, nicht anberS (b. h- ohne
9>rapofttion) nennen, weil bieg ohne ©inn gewefen wäre unb alle

bie gamiiien, welche tarnen eineg S£btere§ jurn ©efchled&tSnamen

haben, braunen, ohne eine einzige XuSnahme, nie bi« $ra.

^ofifion, fo lange auf ihrem ©ebrauch noch nicht bas Kriterium

beS XbellftanbeS beruhte, wag ju Anfänge beg 18. Sahrlj., noch

mehr ju ©nbe beffelben ber gaO war.

©S bleibt noch ber britte JBeweiS für unfere ^Behauptung

übrig, baß bie ». Xuer in ^reuffen nicht mit ben Xuern bon S3ul*
*

lach in SBapern eineg ©fammeS finb. 2Bit haben oben gefeben,

burdh welche ©rünbe man beflimmt würbe, eine SBerwanbtfchaft

ber beiben gamiiien anjunehmen. ©in neuer festen ber ju fepn,

baß man unter ben £>rbenSbeamfen, welche, wie befannt, alle, mit

höchft wenigen XuSnahmen, gränfifchen, IBaperifchen, ©cbwabifchen

ober SÜheinlanbif^en ©efchlechtern angehorten, einen ©brijtoph
Xuer fanb, ber bem $>flegeramte ju ©ehjlen bom 13. gebr. 1502

bis jum 22. 2Jlap 1513 borjtanb *) unb jebenfatlg einer füb*

beutfchen gamilie angehörte, wie man meinte, ben Xuern b. 83ul«

lach, als ber befanntejien jener gamilien. SDian glaubte baburch

gewiß fcfjon einen 3ufammenhang mit ben Xuern ö. äBuHadj ge«

funben ju haben unb, wenn man ihn gar jum ©tammoater ber

9>reuß. b. Xuer machte, irrte man um fo mehr, als ber Xuerfchc

©tammbaum minbeftenS bis in bie QJZitte beS 15. Sahrh. hinauf

reicht unb feinen SftamenS ©brifloph ju Anfänge beS 16ten Sahr*

hunbetS hat. ©r läßt (ich auch überhaupt gar nicht in ben Xuer«

fcpen ©tammbaum bringen unb 3- Wartung, ber mir ber Urheber

jener erbichteten Xbßammung bon ben Xuern b. JBullach ju fepn

fcheint, merft nur an, baß ©hrijlopb X. um bie genannte Seit

Pfleger ju ©cheften gewefen. ©r fonnfe immerhin ein Xuer b. JB.

fepn, aber burch feinen Flamen hatte man gewiß nichts, was jene

gemeinfame Xbflammung ber 3)reuß. unb SBaperifdjen Xuer bewei*

fen follte, gefunben. XHein baß biefer ©hrijioph Xuer nicht ein*

mal aus ber gamilie ber Xuer b. 33ullach, fonbern aus ber

^Branche, welche (ich bie Xuer b. .fjerrenfirchen ober mit ben

Gingen (nach ihren SBappen) nannten unb jefet noch in ©apern

*) f. ßolgt flamen«6obej ©. 103.

otW». ». a «s. 25
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blfiJK *) abßammte, bat fid) W burcb ein im bitf. ®ef). *»*«»

aufgefunbeneS Siegel beS ^flegeramtS ju ©eheßen, bem ber Gb«.

p 0 plj auer b«8 1513 »orßanb, btnlanglid» erwiefen. ®iefeS ©ic*

9<I, auf Rapier abgebrucft, »(l an einet Urfunbe befinblicb, burrf>

rceld)« SRubolf non SEippelfirc^en ßberß frappier unb „alter Gom-

ptn iumSRein" (»on 14868. 2fug. bis 1518 23. SKarj f.Soigt tarnen*

Gob.p 50.u. 7tnm.)„icjt juSebißben" (nacbSioigt a.a.©. P.103. »cm

27. Tluguß 1516 an) „bewtfcbeS ßrbenS" bejeugt, baß SKartin

83otb« »on SffßfTd* baS ©ut SSothau im Sehißifcben 40 £uben

groß feinem Sohn Seonharb aufgetragen habe b. ©etjiflen am

•Äbenb Gafarine 1516. 2Bir fef>en auf biefem (»on SSoßberg in

f. befannten SBerfe über $reuß. SRunjen unb Sieget nicht beacb*

t'eten unb wabrfcbeinlicb ungefehenen Siegel (ba er nur SBacbS*

ftegel gejetebnet ju haben ftbeint) fo »iet fieb erfennen läßt, jmei

^eilige in halber gigur, rechts St. ^auluS als »ifcbof milSnful

unb ^eiligenfcbein baS Schwert, linfS St. $etruS barhäuptig im

^eiligenfcbein ben Scblüffel in ber Rechten. Unter beiben iß

beutlicb «in SBappenfcbtlb ju feben, m bie Sange gefpalten unb in

jeber #alfte mit brei gingen unter einanber bezeichnet, ohne 3»«»

fei baS SSappen ber Tluer ». £errenf ireben, baS mit ihm »51*

lig übereinßimmt unb baS beS Ghrißopb 2fucr, welches er

als Vorgänger bei Stubolf ». SippelSfircb im ^flegeramte JU ©e*

heften inS HmtSfiegel ßecben ließ (alS welches eS »on bem ». #.

in obiger Urfunbe auSbrücflicb bezeichnet wirb) unb welches auf

feinen «Nachfolger, ber nun eben erft fein 2lmt angetreten hatte,

fiberging. SSon ber Umfcbrift iß leiber nichts mehr ju lefen: fte wirb

wohl ben ÄmtS* unb ßrtSnamen enthalten haben. Sonß war eS

nicht Sitte, baß auf bie Siegel ber beutfeben ßrbenSbeamten baS

gamiliemSBappen gefefct würbe, ba fie nicht bei jebem SBetbfel

»erniebtet, fonbern »on mebrern Seamten hintereinanber gebraucht

würben. SlUein in fpaterer 3«t febeint bieS boeb, ahnlid) wie

früher febon auf ben Siegeln ber ©ifibofe unb hie unb ba auch

auf btn Siegeln unb SRünjen ber .fjoebmeißer Sitte würbe, üblich

gewefen ju fepn. 'Huch beim beutfeben £>rben in Eießanb wirb

baS gamilien*2Bappen ber ^Beamten bem ßrbenSwappen tn fes-

terer 3eit emoerleibt.

*) f »• «Belfern ®efct)rel6ung ic. IV. p. 147. 3lo 131. unb ben llterar.

Slachtoeiä bafclbft
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2fu4> t><r fctonbarb Ewer, bem ber ^»o^meijlrt .fjeinridb

o. fRidjlenberg für feinen rütffiänbtgen ©olb (557| SKarF) nebji

bem 2Bolf Sagenreutber
,
$an8 u. ^laffenburg unb 8?upred)t

©artbner für ihre an ben £)rben babenbe gorberungert bie Stufen

ber ©labt grteblanb nebfi ben ©tabtbuben unb ber SJlöble «er#

pfänbet (b. .Königsberg 5>ien(!ag nach Concepc. Marie 1471.

f. gtb- 7frrf)io. Tlbelßgefd). XL1F. 17), ber ebne 3weifel mit ben

anbern ©«nannten in einer 8fotte mar, gehört nicht jur ^retiß.

gamilie, fontern war jtcherfith au§ ©übbeutfchlanb, wie bie$ auch

bie Stamen feiner ©piefgefellen, bie fämmtlich geborene SBaperit

waren, beweifen. £)b er aber «in Tluer o. SuDladb ober ‘Äuer

ü. ^errenfireben gewefen ober einer anbern 33rand)e ber FBaperi*

ftben Euer angebörte, läßt fleh nicht ermitteln *). —
SEBenn fomit bureb ba8 SSorbanbenfepn biefer 9)erfonen, bon

i

*) Da§ übrigens unter ben beutfeben Drbcnfiritteru Inißreußeu gewiß mch*

rerc ans ber ffibbcutfdjen gamilie Sttier geWefen fcpn mögen, ift bei ber Stu8*

breitung berfclben unb weil ber Drben größtcnthellB au8 Schwaben, 83ai)frn,

grauten unb Wtf>rintänbcrn beftanb, fauin in 3we>fel ju fliehen unb bafjer mag

c8 auch tommen, Wenn man einen ©eorg «uer, brr fid) 1478 al8 GonbentBs

bruber ju Stagnit befunben haben mag, ju einem Goiutbur bafelbft macht, Wie

«8 3- -Wartung g. 18. ttjut unb if>m ber bortreffliche 3ft>lil5 ©• 150 nacherjähit.

BoigtS fiitifdjcr 9tamcn=Gobe£ Weißt ©. 47. feinen biefeS StamenS unter ben

GomtI)uren jti Stagnit auf; in jenen fahren War e8 ,£>an8 b. b. Starbe (bom

10. ftobbr. 14(51 bi8 6. ffltah 1483) unb felbjl Wenn man einem ber bafelbft

gegebenen ©efchlecbtönamen nidjt hauen unb ihn für unrichtig gelefen halten

wollte, fo finbet fid) bod) unter allen 49 Gomthmen ju Stagnit bon 1289 bis

1511 fein einiger mit bem SBornameu ®corg. Stuch 1307 nennt uns 3cbliß

a. a. D. einen Stlbrccht b. Sluer als Gomthur ju Btagnit, wer weiß, auemel*

eher CuieÜe; bamalS War e8 SBolrab b. Sieblaw (f. ffioigt a. a. O. ©. 45).

8Bie herrlld) übrigens unfer 3cblih bei ^feinen Compilationen flu SBerfe ging, be*

Weift ba8 hl« angeführte Berfleidmiß ber früher in hohen ®*mtem geftanbenen

Sluer (aus benen allen er natürlich eine gamilie macht), inbein er aus £>itb«

marS SBefchreibung bc8 3oß. =Drben6 (grnnff. 1726. 4), S. 132 ben Soßann
b. 8iW QebcnfaUS einen Sluer aus ©aßern) als ©rofh^rior be8 Orbenö in

®eutfchlanb (14G9 — 148'3» anführt, fein Vorgänger aber, nach feinem ©tainm»

häufe nur Bteinfjarb b. Söullach genannt (1466-69) oueiäßt, obgleich er

Wnfjte, baß bie Sluer in SBahern fleh einesteils Sluer b. ©ullach grfebvieben ha*

ben. Stoch wag bemerft fetjn, baß 3. Wartung in ber Sluerfchen Stammtafel

anführt, baß fld) ber obige (Sfjriftopf) 81. (Waßrfcheinlich nach 1525) mitätarga*

reiße b. ©oeßfen, bie als f. SBittwc ben Seit b. Ggloffftein nahm, bfrmähit baße,

ohne feine SRadjfommen }u nennen.

25 *
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tenm eine nicht cintnctl ouS btt gamilie war, oon btt btt ^)teuß.

t>. Muer abßammen foHen, nicf>tö bewitfen wirb, fo läßt ftcfj außer*

btm nicht baS ©eringße über bit Einwanberung utib Mnßcbt*

lang bet SBapertfrfjen Muer in^reuffen auf bifforifcßem SBege

feßßeUen, obwohl bieS, wenn eS überhaupt gefächen wäre — bie

3eit hätte noch fo entfernt ftpn fönnen — bod> immer nod) bar*

juthun möglich gewefen wart, wie bieS bei ben ». MuerSwalb,

v. galfenbapn, ». Stechenberg, o. ©obenecf, o. -fjepbtcf, o. b.©rö*

ben, ». ©chlitben u. a. m. ber gaU iß. Sßenn aber bie ©efchichte

nidE)t jene vermeintliche Mbßammung ber 9>reuß. unb Baperi*

fcJjen Muer beweiß, fo barf bie bloße ©age ober eigentlichere Er»

bithtung, als welche ße burch bie oben gegebene Beweisführung

erfieint, nicht langer auch nur irgenb einigen SBerth haben, fon»

bern muß gänglich gurücfgtwiefen werben.

S3leibt aber nach bem bisher Erörterten wohl fein 3weifel übrig,

baß an eine Mbßammung ber $>reuß. gamilie v. Muer von ben Muern

von Buflacß nicht gu benfen fep, fo mag nur noch eine furgt Prüfung

be§ erßen SEheil« ber befannten v. 2Cuerfd>en ©tammtafel folgen,

auS welcher fich ergeben wirb, baß gerabe bie, welche ße für ihre

Meinung anführen, burch ße gefchlagen werben fönnen; ja eS

wirb, hoffe ich, barauS ber erße ^auptbeweiS für meine Mnßcbt,

baß bie v. 'Muer ßetS in Preußen geweftn unb gu ben eingebore*

nen ©efdjlecbfern gu gablen fepen, geliefert werben.

©er erße Urheber jener vermeintlichen Mbßammung ber v.Muer

auS Bapern, 3. Wartung, hat in ber oon ihm entworfenen Muer*

fcßen ©efchlechtStafel nicht bloS burch bie Ueberfchrift „Muer

v. ffiuUacß" bie ^erfunft ber gamilie angebeutet, fonbern war

auch bemüht, feine Mnßcßt burch Sufäfce gu ben brei erßen tarnen

beS ©tammbaumS noch wahrfcheinlicher gu machen. 2Bit ßnben

nthmlich ben erßen ber ©fammtafel, SEhomaS v. M. alS Erb*

ßerrn auf „Bettingen unb Bullacß in Bapern" genannt; fein ©ohn

£anS ». M. muß gleichfalls noch in Bapern gelebt haben, ba eS

erß Von feinem ©obn ElauS heißt/ baß er 1527 nach Preußen

gefommen fep unb enblich hat Staabe, ber feinen Mnßanb nahm, bie

Mbfunft ber 9>reuß. v. Muer auS Bapern gu begweifeln, gu mehrtrer

Beglaubigung feiner Mnfidjjt bei ber ©emahltn beS $anS P. M., einer

geb. o. Schienen ben 3ufafc „auS ©eßerreich" gemacht» ©ocbprü*

fen wir gang abgefebn oon ben oben gegen btefe Mnßcbt gegebenen
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Seweifen bie ©laubwürbigfeit beS erflen Sh«ilS ber Stammtafel

(gegen bie 9vid>tigfeit ber bort beftnblichen ©ornamen ber brei er«

flen ^erfonen fönnen unb wollen wir nidjtS einwenben).

Schon bei bem Äfmherrn ber gamilie, bem ShomaS b. 21.

welker 4>err auf ©eQingen unb ©ullach in©ayern genannt wirb,

flogen wir auf äweifel, bie unS ju ber Ueberjeugung führen, bag

fowohl ShomaS, wie ein «Sohn .£anS unb ©nfel ßlauS au6 $reu*

gen waren. ©ie ©emahlin beS ShomaS ». 21. nehmlidj wirb eine

b. ©ttifc ober o. ©ttifch genannt. SKeineS SZÖiffenS exiftirtnun

in ©ayern ober einem ber benachbarten fiänber fein ©efchlecht bie«

feS 91amen§, wohl aber ijl in^Preuffen eine uralte gamilie

b. ©ttifch ober £>ffefch (auch ©ttifc) befannt, bie ficf> nach ihrem

©tammjife ©ttifeh b. Saulenfce, ober auch bloS b. Saulenfee

(in Sommern bielleicht berfelbe 9lame mit SoUenfe, glug unb

Dt t, weshalb auch einige annehmen wollen, bag ihr ©aterlanb

Sommern fey) nannte unb namentlich um bie 3eif, ba jener Sho*

maS unb feine, 9lad)fommen lebten, hier in ©lülhe flanb. Unb

-fo führt auch 3- Wartung ©. 382. in ber ©eneal. ber t>. ©ftifch

hen SShomaS 'Huer b. ©uladjC?) alS ©dbwiegerfobn beS erflen

©lammoaterS jener gamilie auf, ber aber auch jebenfallS in

9)reuffen lebte, ba er ft'ch mit einem in feiner ©egenb wohl*

befannten ©efchledjte ber b. ..KoScielefcfi, bie in ©enealogien ^)reug.

gamilien öfters borfommen, berfchwägert hatte, ©leichjeitig nennt

er auch eine b. 21uer auS ©ullach (?) al$ ©emahlin beS .gjanS

b. üDttifch auf .SfirflenSborff (im ©flerobifchen) nad;her auf Sau«

lenfee, eines ©ruberS ber ©emahlin beS ShojnaS 21., welche er*

flere alfo eine ©chwefler ober Sochter beS ShomaS gewefen feyn

bürfte. SSBenn wir alfo als gewig anfehen müffen, bag bie ©e*

mahlin beS ShomaS 21. auS einer fchon lange in^reuffen blühen*

ben gamilie war, fo werben wir fehr leicht begreifen, bag burch ben

äufafc „auf ©etlingen unb ©ullach in ©ayern" nicht ber geringjle

©eweiS geliefert war, bag er wirflich bort gewohnt hatte, fonbern

bag er ficher in bem ©aterlanbe feiner ©emahlin lebte. ©ber

fommt.ein ©ayerifcher SRitter nach 9>reugen unb holt fidf> bon

hier feine
r
grau? ©er obige 3ufafc, bie Angabe ber ©üter beSSho*

maS %» foUte alfo nur bie hiflorifch unerweisbare Äbftammung

auS ©ayern bemänteln, v i: ,

, ©od) wir flogen auf noch mehr Unriehtigfeiten im Anfänge beS
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Buerfchen Stammbaumes. £homa$ ». S«hn, Sohann, brr

<iud) ncd) in Sägern gelebt haben feil, ba cd erfl von feinen»

Sohn ßlauS heißt, boß er 1527 n ad) 'Preuffen gefommen fet>,

foH ein« ». Schienen jur (Ihe gehabt haben, bei ber in b. SRaabd

fdjen geneal. SEabellt ber äufafc gemacht iß „aus £>eßerr«tch."

SSergeblid) fuchen wjr aber hier nach einer SamHie bitfcS 9tamen$.

SBeber in £>eßetreicb noch in einem benachbarten gante iß etwas

»on einem @.fcblecf)te biefeS SlamenS §ü entbeefen. 9lur in $) reu*

ßen iß eS wieber j« fmben. .£>ter beißt cS im Stammbaum her

». BrenSborß (», BrnStorß), baß ber Bbnherr ber 3>reu*

ßfchen 8inie ficf> mit einer ». Schienen oermäl>lr habe. SBaS

folgt hieraus? baß bic con BhrenSborß aus bemfelben

8antc ßammen als tie ». Buer ober umgefel>rt tiefe* mit

jenen ein gleiches 23aterlanb haben. 2)a3 erßere iß fo un*

möglich, wie etwa bie Sehauptung, baß bie ». Northern nicht em*

geborene Preußen ßnb , ba cS unumßößlich feß ßeht, baß bi«

». BhrenSborß aus SWeflenburg ober SRieberfacbfen ofler ab«
Schießen (wo fie aber ein ganj anbereS SBappen führen unb »on-

wo auch nicht bie $reuß. Senfe ßammt) entfproßen ftnb. £>bet

füllte man utngefehrt annehmen, baß bie Buer, bie fich #. SuUad)

nennen auS Slieberfad&fen ober üJiecflenburg ßammen? baber wirb

wohl ber Stammvater ber ». BhrenSborß, beffen Sohn fdjon

gleich in eine ber erßen gamilien Preußens heiratete auch in

Preußen gewefen fegn, jutnal ba ßd) in feinem Sfammlanbe auch

fein ©efchlecht »on Schienen auffinben läßt 2BaS iß b«b«e elf»

gewißer, als baß, wenn ber ©ater #anf«nS b. Buer, ShomaS,

trofc beS 3nfah«S „auf SeUingen unb Sullach in Sägern" in

Preußen gelebt unb fich hier »ermählt hat, wie eS oben bewiefen

iß, auch fein Sohn 3ohann hier gewohnt unb hier geheiratet

habe? Seite, ber ». BhrenSborf unb 3ohann », B. fonnten alfo

in eine unb biefelbe gamtlie heirathen, ba bie ». Schienen nur in

Preußen »orfonvren. £enn ebenfo wie eS unmöglich iß/ baß ber

». BhrenSborf, ber auch ju berfelben Beit, alS .fjanS ». B< lebt«,

in ©eßerreich ober Sägern, wo blcfet ßch hoch noch aufgehaltett unb

»on baher geheirathet haben foll, anfäßig war, eben fo unßatt»

haft iß eS, baß, wenn wir annehmen, ber erße ö. BhrenSborf habe

feine ©emahlin in feinem Stammlanbe SJieffenburg ob«t tßieber*

fachfen genommen, auch ber ». Buer bort gelebt habet» ob«r an*
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fä@t<) gewefen fepn foll. Die ». ©Chienen, ein fonfl unbefannfeß

©efdjlechf, waren $u jener 3elf iit '5>reuffen, wo fit »ieHeidjt ein*

geboren ober bortbin eingewanbert waren unb be$l)aH> fonnten

and) bie ©tammoater ber ».Huer unb 2thren8borf in eint Familie

heiratben. — Doch noch ein ©ewetS, baß Söhann ». H. onb feilt

©ater in ^reuffen gewefen fepn muffen. 3n allen tfuerföen

©tammiafeln fleht, bafj $anfen8 ©cbwefler an einen ». ©ehren*
reit »ermäblt geweftn. ©ollte ba8 nicht bafur fprecben, baß So*

bann ». 21. in ©apern gewefen? ginben ficb nicht hier unb in

£>eflerreicb bie @efd)led)ter t>. Äalfreutb, JtuirmSnutb, ©perreuth,

Sianfenrtutl) unb unjaplige SDlal bie Socal*@nbung ~ reutl) bei

£>rt8» (auch bürgerlichen fjamilien*) Flamen? Diefe flebnlicbftit ber

Labung ijl aber nur eine fcfteinbare unb wenn man auch ©e*

fchlechtönamen auf — flebt ober — robe ohne ju fehlen, im 2fB*

gemeinen nach ©achten reifen famt, fo würbe man in bicfem gatte

boch irren, wenn man bie t>. ©ehrenreit, wegen ber Hehnlicbfeit

ber ßhtbung mit -ber ber Flamen ber genannten JDeflerreicbifcbeti

unb ©aperifcben ©efchlechter auch für au8 ©apern ober Dtfler*

reich entlproffen halten wollte. Denn bie o. ©ebrenreit ober

©ehrenreiter finb, wit aUe übereinjiimmen, immer in 9>reuffen

gewefen, unb flammen unjweiielhaft au8 $olen. 3b* utfprüng*

lieber 9tame ifl ^rjiemSfi, ber auch in aBen fiueUen, wo flt

erwähnt werben, bem beutfchen Sttamen immer hinjugefügt wirb,

än bem beutfchen tarnen finb fie burch ihr SEBappenbilb gefom*

wen, ba8 ein rebenbeS ifl, unb eine auf einem ©ären reitenbe

fjrauenSperfon jeigt, wie e8 eine fehr große ÜRenge polmfebet

©efchlechter, »on benen ich nur bie SDlifutowSfi, SnanieSfi, 3ela*

jow8fi nenne, führt, ©ie waren oieUeicht bie einjige in ^reuffen

anfäffige. polnifche gamilie mit folchem ä&appen, ba8 feiner Ori*

ginaiität wegen ihnen jenen beutfchen tarnen »erraffte. Die

dnbung biefeO 9lamen8 ifl alfo nicht biefelhe, wie in ben tarnen

jener £>eflerrcicbifchen unb ©aperifcben ©efchlechter unb hangt na*

türlich mit „reiten" jufammen, währenb bie in ©apetn unb Sefler*

-reich übliche 8ocal.-Grnbung — reuth (immer nür fo getrieben)

eine ganj anbere ©ebeutung hot. Durch bie obige «fjeirath in bie

©ehrenreitfche gamilie, welche im ^reuß. fölarfifchen begütert uiib

namentlich mit ben ©efchlechtern e. ©apfen, ». SBaßenrobt, ». SSeib*

nib, P» 9tolbe u. a. in. verfcbwägert war, wirb ber »«meinten
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Xbßammung beS Sf)omaS unb Sodann X. aus Samern ber fefet«

@tog gegeben. Sie gamilien v. Stfifd) unb ©dienen waren in

«Preußen jur Seit, als man ben Xuerfdjen ©tammbaum verfertigte

fchon auSgeßorben unb ßcher fo unbefannt ober vergeben, bag ein

©enealog, ber von ber, vielleicht von ber gamilie felbß auSgegange*

nen Meinung über ihre Xbßammung von bem Saprifchen ®e»

fcbtecf?te ber Xuer gebärt batte, ganj fid&er bic beiben erßen noch

nad) SBapern weifen ju muffen glaubte, dagegen mußte ©lauö

Xuer, beffen ©emablin einem ganj befannten $reuß. ©efchledjt

angebärte (v. Portugal!), ßd>er in Preußen gewefen fepn unb man
lieg ibr baber als ben erßen 1527 bieber fommen. ©üblich »ft

ber Umßanb, bag er bi« Xmthauptmannfchaft ju JBalga erhielt,

ein neuer SBeweiS bafür, bag feine ©Itern nicht in SBapern ge*

wohnt haben. Senn wäre er 1527 erjt nach Preußen gefommen,

fo würbe er alb XuSlänber nicht fogleich jene fo wichtige ©teile

erhalten haben, wovon fi<b nur jroei SBeifpiele, nebmlich grieb*

rieh SEruchfeß $err ju äöalbburg unb griebrich ^>err ju $epbedf

ftnbe , bie aber ihre ©teilen (bie XmtSbauptmannfdjaften ju 9tei*

benburg unb Wagenburg) ihrem grogen ©inßuß, Serbienge, ©fiter»

befife unb vornehmen ©efchlecht verbanden. Xu<b fanben ju je»

ner Seit feine ©inwanberungen von abelichen ©efchlechtern au8

©ubbeutfcglanb ©tatt, nur ©achfen, ©chleßer, ÜReißner unb f)om»

mern gebeln geh bamalS an; mit ber ©inffihrung ber Kirchen*

verbefferung fonnten in Preußen bic fatbolifeben fäbbeutfchen ©e»

fdjlechter nicht mehr wiüfommen fepn. .gjätfe man ba$ Saljr ber

vermeintlichen ©inwanberung beö GlauS Xuer in Preußen nur um
einige Sabre hinauf gerüeft, etwa als SJtarggraf Xibrecht nach

Preußen 30g, wo ihm mancher ©beimann au$ granfen unb SBapern

folgte, fo wfirbe bie Xnnabme von einer Xbgammung ber Xuer

au§ ©ubbeutfehtanb wtnigßenS in etwas wabrfcbeinlicher gemacht

fepn. —
©omit fchliegen wir unfere ^Beweisführung, bag bie v. Xuer

in Preußen burchauS nicht ©prßßlinge ber Xuer v. JBuUach in

SBapern gnb unb glauben, bag nach ben vielen unb viclfeitigen

©runben, womit wir unfere ^Behauptung unterßufct haben, unfere

Xnftdfjt erwiefen fepn bfirfte. ©S bleibt noch übrig im golgenben

furj bie ©rünbe jufammtnjugeOen, bie uns begimmen, fein an»

bereS 8aub, als eben Preußen felbg für baS SSaterlanb ber v. Xuer
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(fngufehen unb fte gu ben eingeborenen ©efdjlechtern gu rethnen, be*

ren Ffeiner Uebcrrefl beute in fo hoher ©ignität (lebt.

35ag bie in ^Preuffen noch blüßenbe gamilie b. 2£uer nun bon

feinem auSlänbifchen ©efdjlecbte biefeS 9tamenS abjiammf, fonbem

in ^reuffen felbji feine SSiege gehabt b<*t, fdjtint mit wenigflenß

gweifeQoS, benn

1) bat feine jener auSl. gamilien gl. 91. ba&guerft unb urfprüng*

lieb bon ben ?)reug. b. Euer geführte SBappen.

2) lägt fitb mit feiner berfelben irgenb nur welcher 3ufammen*

bang bijiorifd) barlegen;

3) beweift ber Umflanb, bag wir bie älteflen befannten Mitglie*

ber ber gamilit immer in 9>reuffen unb mit ^)reug. ©efchlech*

tern berfchwägert finben, wie wir eben gefeben haben, auch,

bag bie gamilie feit uralter 3eit in $>reuffen war.

4) bat negatib baS Schweigen ber gefchichtl. u. geneal. Quellen

über eine gamilie mit bem SÖBappen ber 9>reug. Huer mit

ober ohne biefen (Kamen ohne 3n>etfel bie golge, bag fte in

feinem ßanbe auger ^Jreujfen gu finben gewefen, mithin au$

biefem Sanbe, in bem fie auSfchlieglicb unb nut

erwähnt werben, berftammen mug. 2Bie ihr beut*

fcher (Harne babei gu erflären fep, haben wir oben gefebn.

5) würbe bie gamilie bon einem augerpreuffifchen ©efchlecht ib*

re$ (Hamens (lammen unb augerbalb (PreuffenS noch SebnS*

(Settern gehabt haben, fo würbe man ohne äwcifel irgenb

welche Spur in ben Sebnbiiefen unb (Serfchreibungen ber

b. Huer finben, wie wir bitS bei ben b. Schieben, b. b. ©rö*

ben, b. (Pilgramm, o. Äanih, SEruchfeg b. 2Befcbaufen, b. Spie*

gel, b. SBeperSborf u. a. m. fefjen fönnen.

6) fonnte bt’elleicht ihr SSBappen, welches baS .gjaupt eine« jener

in ^reufTen fo gewöhnlichen Sbiere geigt, auch gum JBeweife

ihrer altpreuffifchen Hbfunft bienen, fo wie auch ber ©reif

auf bem $elm, ein in anbern SEbeilen ®eutfdjlanb8 auger

Sommern, ungewöhnliches JEBappenbilb, an ein in ber (Käbe

Gommerns liegenbeS Sanb erinnert.

3)iefe ©rünbe fcheinen mir böUig fjinreichenb, um bie b. Huer

giß ein eingeborenes altpreufTifcheS ©efchlecht anjufehn. Sie fchon

im Mittelalter unb nodh mehr gu Hnfange ber neuern Seit unter

bem Hbel herrfchenbe Sucht, geh um jeben 9>rei8 aus fremben
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ßänberrt berjuleiten, würbe noch mehr burch bie Unwiffenbeit ber

©enealogen unb alten ßbrohißen unterßfiht unb halb war eine 9Jlcnge

toon ffamilienfagen in Umfanf, bie altabelige ©efchledjter ju neuen

machten, um nur ein großartiges ©reigniß in bie älfeße ©efdjichte

ber gamilie eittjuweben, ober man braute bie Familie gleich mit

bem Jtreujjuge in SBerbinbung ober erfanb eine auf baS SBappen.

bilb bejfigliche gabel, bie, fobalb eS unglötflidjjerweife in einem

SEbiet beßanb, fogleicß auf Erlegung beffelben binauSlief. 3dj

fönnte hier eine lange 9?eibe foId>er tfmmenmäbrchen anfübren, bie

td> oft auö adjtbarem SRunbe unb oon ben Familien felbß gehört

babe. ©o fam eS burch jene ©ucht nach fjrembcm, baß baS

große unb an alten, mächtigen ©efchlecbtern reiche Preußen nach ber

Meinung $artfnocbS, .fjartungS, fRaabeS u. a. m. nur etwa 6—8
alt eingeborene ©efchlechter aufjumeifen batte; f)rätoriuS nennt fdbon.

mehr, etwa 30, aber auch biefeäabl iß biel ju gering, unb nicht

einmal ein Viertel ber notorifch auS altpreuß. ©eblüte flammen*

ben gamilien, bie eS hier gegeben bat. ©ine Tlufjäblurtg berfelben

wäre hier am Unrechten Orte, allein eS reicht nur eine geringe

Äennfniß ber ©efchichte, fo wie bei linguißifchen unb etpmologifchen

Elements ber Ortsnamen Preußens hin, um bei einer Durthftcht

bet $reuß. ÄbelSmatrifel bie eingeboren oon ben eingcmanberten

©efchlechtern fonbern ju fönnen. ©S wäre ja auch ganj unnatfir»

lieh, wenn ßd) auS ber fo großen 9Renge altpreußifcher ebler ®e*

fdjlechter (über tenUbel bei ben alten Preußen ju fprechen, wäre

bie Aufgabe einer befonbern?lbbanblung) bis jum 16. ober 17.3abrb.

nur 6 bis 8 erhalten batten, wie man meinte. 3ebeS ßanb hat

feinen Urabel unb wir feben ihn j. £5. in frommem in ßberwie*

genber 9)lenge, wo noch im Änfange beS 18. 3abtb- \ beS 2(bel6

auS eingeborenen, leicht ju erfennenben ©efdßedjtern beßanb. grei*

lieh wirb man mir fagen, war bort fein Stitterorben 4>err beS

ßanbeS, welcher oiele neue ©efchlechter auS Seutfdßanb iitS 2anb

jog, aber bieS binberte ja nicht baS gortbluben bet altpreuß. gamilien.

3ltich in Sief* unb ©urlanb gab eS einen eingeborenen Kbel, bem

j. S3. bie o. ^afful, o. Embolen, b. Urfbul u. a. m. angebörten,

welche für eingeboren ju halten oieQeicht noch SRiemanben ringe**

fallen iß. ®o gab unb giebt eS in Preußen noch eine SRettge

©efchlechter, bie oon ihrer altpreußifchtn JP>erfunft nichts «bnen

mögen, wie bie ». Äalfßein, o. SRanßein, o. b. SErenf, b. ©(bitten.
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». *Pröcf, ». Hwepben, t>, ©aubtefer, ». <Portugall u. f. ro., bi»

cbenfo gut, wie bic t>. 9)erbanbt, o. ^Partbein, e. Kalnein »on al#

tem preufj. #bel finb, was tbenfo leidet gu beweifen ift, alS bei

ben p. fluer unb eben fo leieijt ftd) baoon gu tlberjeugen, «15 eS

g. ä3. ben p. Kalif ft ein feferuer fepn würbe, ihre Pon allen 4>i«

ftorifern unb ©enealogen geglaubte Äbfunft au$ £)eutfd)lanb gu

beweifen.

SBir fönnten biemit biefen fleinen 23erfud) füglich fcbliefjen,

wenn wir nicht noch wenige 2Borfe über ben Manien Äuer felbft

hier binjujufugen batten. 25erfelbe ftnbet ftd) nebmlid) im 23af*

gifeben ^rioilegienbucbe, wo bie ältefie Sßerfcbreibung über ben

©tammfib gellen beftnblid) ift, unb aud) in einigen altern ©dnift*

ftücfcn, fo wie in bem £>riginalsC?ong»pt ber 2$erfd)reibung, bie

(SfauS ?luer über ben .gwf gellen unb baS 2)orf ^affelbufd) gu

fd)led)ten SDtagbeburgifcben SRecbtcn (wate er nid)t au§ einer alt*

preufj. gamilie, fonbern au§ bem befannten retefjerr ©efcblecbf ber

Tluer o. Sullacb gewefen, fo t>äfte er fieber feine ©fiter gu 9Jiag>

beburgifeben unb beiber Kinber* ober gu 2ebn«9Recbten empfangen)

b. Königsberg Sonntag nach Steminifcere 1527 (f. geb. Rlrcbio

©ebiebl. XXVI. 82.) erhielt, immer ,,©awer"(©auer) gefebrie*

ben. £>iefe auffaOenbe Schreibart be§ 9tamenS läßt fid) aber,

' glaube ich, leidjt erflaren. £em ©djreiber jenes GongeptS, weU

djem ber 9tame (SlauS Rlwer biftirt würbe, febien bei ber 9ten*

nung beS S3or* unb BuüamenS baS Schluß * ©. beS erftern auch

gum jweiten gu geboren, waS alletbingS bet einer nur etwas frfjtiel*

len RtuSfpracbe ber Planten möglich war. 3m Original bürfte ffd)

ein fo auffaUenbeS 93erfef)n fdjwer oermutben laffen unb id) habe

au<b auf ber SKücffeite einiger Qongepte betf Hainen ©awer in

Äwer umgeänbert unb oerbeffert gefunben. Tfußerbetn flcljf biefer

gaU nicht rereingclt ba, benn bie befannte 9Jtärfifd)e ganfllie

o. 3benpli(j beißt in Urfunben unb fdjreibt fid) felbft aud), na»

merttlidb Jn älterer Beit, 9?ibenplilj. 9tid)t unwabrfdjeinlicb ift

eS, baß baS 9t ber ^rapofftiort bie Urfaefje gu biefer fonberbaren

gorm gewefen ift. ©onjt ftnbet ficb Weber in fPreuffen, noch ir»

genbwd eine abelige gamilie P. ©au er (©awer), außer einmal

bei. 3. Wartung ©. 499, wo ber erfte P. ©auefen in $>reuffen

fid) an eine p, ©auer Permäblt haben fofl> welcher 9tame inbeß
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entweber ganj unriebtig ober corrumpirt fepn wirb, wie e§ bei

ben erßen tarnen in bert .gjartungfeben ©tammtafeln großenteils
ber gaU iß.

©tc *?retfcg>aft«

diu ^rob(f)cti aus btm grmlänbifdjcu Dialefte beS gemeinen SRanneS.

gunf. SJluita! ueb benf, nu FunnS woll ooebäait fain, baß wa
be ©ritt wo funne ungabränge; ’S SJJaebe öff all onn a

9Jlbßelfua bon fbnbejwanjig üjoa gewaß.

Srub. (©erfrub). 3ob Söota! be taufengb ©iUe löge ungera SSa'u

lob, onn SBett bob beb ooeb all fer fe gefeptt; wenn feeb

man bra woa gubba 9)lenfeb truff

!

g. $ba ÜJJutta! be .fjung’ belle, wa Friebe oaleiebt noeb gtemb.

3 wo boeb, be SBingb buQat, man fo an a 5Eböa.

©reif (eintretenb). ©elobt fei 3«f«$ ©briß’S!

5£. 3n ©wigfeit, ome. SBbUfomme bai onS.

©r. 3of)lS ©oft. ©ai beb bi« r«<bt je ©aiwajwabl *) baim 9>aua

gunf?

g. 3ob job/ fommt na nbbga onn fefct atef).

©r. 3 na, beb ßeb woll ooeb, oeb woH noeb waaffe!

g. 3ob, mbft ba raif ©arfebt om be SBett. .Kommt man, fefet

ateb bobl e ©tung pierejwanjog, oeb fob« jo, baß na lobm

faib.

©r. 3 na, beb muff ßracfS wobba raife, ’S wölt ma fonß je

baißa.

g. 9la wo golt benn be SReef’ bon?

©r. SDlan bbß bai aieb. — £>eb fomme egentlieb on große Singe»

legenbeit. ©a bot en SEod&ta, onn oeb bob « ©obn, baS

funn oaleiebt e $Poa abgan.

$• 3 na, woju nid)! — Sföutta, bol boeb «S ©ebnappS, ’S bff

je nu fbfe Faalt SBata bauße.

/ r '4

*) Siegfrieböloalbe Äir<bborf jmlfcbtti ©ifdjofflein unb Seeburg gelegen.
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©r. 3ob/ ’S redjt glubfdj faalf.

g. 97a bon woa faib @a benn?

©r. £ed) fai je »on 9Möp *) ba ©reif,

g. 3 was SEaidjat! bob öd) nid) e mobl mött aicfr off en grieS

fd)ömmelg Jtobbel gefault?

©r. £ jof), ödj gapp je aid) e gjablSBaQad) bafea, e beeg 3agg!

g. 97a nahmt man 3afd>t e SEroppe fä be bös 8oft.

®r. (trinft). 3/ baS off neffa ©djnappS, eon wo bott a baan?

g. S8an ©ebed**), »am abt ©röwenti. 3 job, ba 907ann Pag

ömma gubbe ©d)napp§ je bob*-

©r. 97a wie wöttö btnn mött ba $airotbfd>aft?

g. 97a wie eeel .£>uwe bott ©a?

®r. 2>rai 4>uwe, onn gubb Sangb.

g. £n wie »eel Äinga?

©r. 9D7a;i öbn ©obn.

g. 97a, öd) bönf, wa wolle ün§ man wag bujje; frtnf bopj,

bap bu böcb eafd)t e böffdfe gawarmß.

©r. 97a off on§ ©efungfait!

g. $elf ©ott! — baß ba SEaidjat muß bote, ’S^farbffebt nodj

ömma an a 2)ad)(ötta; "Kngbröß, 3ung, geb bod), bröngS

9>farb önn e ©taU, onn göpp em e 2Böfd>c&e $ä je ftraße.

©r. ©a bott bod) man öbn £od)t«?

g. 3ob, jwai ©obnS fain tobt.

@r. 97a, wenn ©ua 5Eod)ta mött meinem ©obn jebof fwäme,

onn bap fe nad) onfem SEob main onn @ua ©utta friete,

on ba liewe ©ott en ©ajen gant, fo funne fe recbt glödiirf)

lawe.

g. 97a ©cbwogadje, wie baipt benn bain ©obn?
©r. 2 böpt md)tU
g. 9D7öd)el, e bubfdje 97ome, onu main Sod&ta, bie bopt ©ritt,

©r. 97a 9D7öd>el onn ©ritt, baS watt föd) woU paffe.

SEr. 97a öff ba 9D7öd>el ood) e böbfdja 9D7enfd> bon TCnfabnS? be

©ritt öff ömma föa na<f> em ^>übfd)e.

©r. £ job! SSoaj e Äarbet, wie e ©cmdbitniß, onn föfc rofbe

S3ade .bott a, wie e 33ium.

*) $löffen am Flößer Set bei Stöffel.

**) Stabt Seebuvg.
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g. 9?« off e§ oo(8 fonfl e orntelja SJlenfdj?

®r. £) jo8! a off gefungb onn flarf, a t>affel>t all be Srbett au§
em ©rung. £ holt ood) brai So« bem JTonif gebient, a

ffungb mangfe 5taraffia.

Sr. 9Jlangfe Selbote war« wand) jung« gait oatorwe.

©r. £> na, bifa nid); maina ©ofcn off fön ©aufa, fön Jjytrortu

traiwa, fön SBingbbaitel. 83om ©pöll »affebt a ood) wa6,
a blööt Srompet önna Jfarf, onn wenn maina aRöd)el nidj

off em Jtua öff, benn fönne be üRufefangte ntd> e mobl
Srumpf mad)e.

g. ©ifft 9Jlutla, föttdj öbna muff bod) ba ©ritt gefalle!.

©r. 9?a öff oo(8 @ua ©ritt e bög 9Jiaad)e?

g. £) jof> ! bie öff fo Ijübfd), baff föd> au mänd) greia be Sge
nad> a auSgeficft 8obn. @e öff fo rungmaulf(8, wie e @p*
peldje, on off be 2Börtf)fd)«ft ooaj wie e — na ba loff be

9Jlutla föDwff foge.

Sr. 9ta fe oajtebt gutt eS ©pönne onn $&arfe, all be gelb, onn
©arfeorbeit, ’§ ,Rod)e, ’8 ffiraue, ’S 915be onn8 ©tröcfe?

forjöm fe fann iHa onn alla, was man e SSaibaoolf

fönne full.

©r. 9ta wo 8ott a benn eS ©ritfdje? öd) witt fe bo(8 ood) garn

faf)e wolle, baff ödj em üBtödiel funn oajable.

g. ©e öff ©röfc ffampe. 9Jlutta, gef) bodj, onnrufffe. ©d>wo»

ga(8e; eenS wull 5(8 bö(8 froge: „SBie böfft bu benn je bat.

nein lobme gufj gefomme?

©r. £)enn maine junge Sobre woa Ödj fo e SBilfang onn ffD oom
©d)oppe onn e ÄubffaH, onn grojtadje ba .Rub mangf be

.jpörna; bo f(8möff fe möd) off be Äröbb, baff 5(8 ma ooaj

be $uftfnod)e jabrod), onn fön Sofia funn ma waS helfe.

9ta loff wa baS gutt fain, nun fog ma man öaf(8t, waö

wöUff benn ba Sod)ta möttgan, als S3rautfd)a8?

g. .fjöa 8>e! taufengb ©iöe gan öd), ood) «3 beff f)farb, ood) t

jbd)5' ood) e 33efd)lagwcge, onn benn nod> Älinnfaite au8

ba 2Börtfd)afr.

®r. 9ta, na, wa wäre woH önig wäre. — Sott, jen$ öff rooH

be ©rittdje?

g. Sob jof)

!

©ritt, (eintretenb). 9ta waS full 6(8 benn fo geföwtng.
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SEr. 9?« bairofbe fuDff.

©ritt. (Itife jur Sföutter) SSföutta, bnS 5ff ja fo e oblnJBraut»

fom, onn no# bn$u e lobwa!

5Erub. ©eb, geb« bomm 2>inf! ’S off je SBrautfommS ffiobfa.

©reif. 9la mein .Ringb, fomm boc^ e biSdfe n6ga. 2BaS bofl

benn bo 6mm ©cboofj?

©ritt. £e# »ca ©djwobegröfc ßampe, bis öff e Äodbfel off

morge je grübflütf.

©reif, (fie betrad&tenb). 9lo illa gutt, ’S off ifla gutt! — 91«

©cbwogadje, wenn wobt na benn fomme mött b« £od>ta

•g>off befabne?

gunf. 9la wofj 6#? 6# banf, wenn ©#löttbobn blaiwt, off

be gaflnad)te.

©reif. 9ta job! — Tlngbrofj, 2tngbröfj gebbo#/ bol ma’S ?)fatb.

gunf. 9ta ©tbwogadje, trinf bod> no# e mobl.

©reif, (trinft bann). 9ta benn bloyot iHa gefungb. ©ötf be«

wahr aid). £atjeb ©rittet!

2t Ile brei. 9Bitnfd)en ©löcfelg’ Sfetf.

^rcuftifcftc 0<tg?tn

8 (i u m e. & a t »t <t.

Skrgl. 91. $. SM. Sb. 2. ©. 380.

SSon ben Saumen Ijabe t'd> bei ber S3efdbreibung beS 9?om-

binuS (Droo. 351. 1837. 35. 18. @. 3. ff.) eine felbflänbige

©age geliefert; in ben©agen, bie i# no# ju frf)t<fen boffe, fom«

nten fte nur beiläufig oor. 5£ro<ä meines eifrigffen ©frebenS, alle

notb fo fdjwad&en SReminiS^enjen aus bem ^>eibentl)um p erba«

f#«n, habe itb nur golgenbeS erfahren fönnen: 35ie Saumen finb

freunbli#e, pglei# mutwillige SBefen, bie ganj bie ©eflalt oon

grauen annebmen. ©ie jeigen ft# unoerbofft an allen £)rten;
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am baufigften fiefit man fte auf ben alten ©d&loßbergen, In 2Baf*

bungen, an Äbbangen ber Ufer, wo fte bann ju ben naben ©e*
waffern geben unb rüflig SBäfebe flopfen. ©ie erwiebern ben ge=

botnen ©ruß mit Ftarer ©timme, grüßen auch wohl juerft unb
reebt freunblicfc; aber ef>e man ftd>’8 verftebt, fpielen fte einem ei*

nen @<babernacf unb hoffen; unb wenn man fitb eine Unadbtfomr

Feit bat ju ©djulben fommen laffen, erhält man au$ einen 3>enF*

jettet. 3ebe ungeberbige greube, alle Uebertreibungen im S3er»

gnügen abnen fte burtb unverhoffte ©torung unb Fleine Unfälle,

©ie warnen, wenn man irre gebt, fahrt ober reitet, an einen

©tein floßt; ein luftiges SRaufötben laffen fte no$ babin geben,

aber wer ft$ übermäßig angetrunFen bat, barf nitbt lange märten;

er erbalt ein ©turjbab au§ bem näcbften SBaffer, befommt feine

gehörigen ©dblage, mirb auf ©teine gebettet unb erleibet noch

mancherlei. 3m nteiften müffen neugeborne Jtinber gehütet wer*

ben; fein 3uge barf man von ihnen laffen, fonjt fommt Saume
unb bringt einen SBafferfopf, 3merg ober SBafferbalg: man legt

baber ein ©efangbudb unter ba8 Äopffiffen be8 ©auglingS, wa«
gegen bie SSertauf^ung fcbüfct. 3n biefem befonbern galle führt

in einigen ©egenben bie Saume ben bauten 3pmaine, 83erwedS)$lerin.

®ifeviu$ *£ilfit.

^Berichtigung von $rucffehlem in ber erflen $alfte be$ BuffafctS:

Ueber baS SSaterlanb ber gamilie v. 3uer,

®. 3o3. 3- 4. bon o. ftrelcbe: ben

S 303. 3* H. 0. o. Iie8: fotdjen

©. 303. 3 - 2. b. u. lieb: nbleifeten

©. 304. 3- 18. b. o. lie«: feiner tpreufj. Schaubühne
©. 306. 3- 10. b. o. ift bie Älammer aie ©d)lu&»£lammer hinter ba« t£3ort

„febeint" ju feßen unb muß bor bem ©orte „für" gan$ Wegfällen.
/ ' ••

t
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(gttoaä übet bett 'S?afen am Äurifcfrcit «§affe

bei ftroiti rntb über bic <*f>ciuf?ce baf>ttt.
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’h.i

SJcm bcin Suftijrath Di*, ®*rtUo»icj t>. $«iorhi auf ÖIcban.

5 . 1 . Königsberg unb ©Zemel liegen In geraber Sintc 15*

Steilen bon elnanber entfernt. 3n ßanbe fahrt nian auf ber

Ghnuffee bis 5£iljtt l.lj. ©Zeilen unb oon ba btS ©Zemel I3|, zu«

fantmen 29 Steifen; ober bis Kranz 4£ ©Zeilen unb »on baburch

ben ©anb unb bie ©efaßren ber Kurilen Gehrung 15, jufam»

men 19^ Stellen.

3u Söaffer Fann man oon .Königsberg ben kregel herunfet

über baS griffe .fjaff unb bie £)jifee 24 ©Zeilen, ober ben $re«

geC herauf, bie £)eime herunter unb bei ßabiau in ba§ Kurifdje

.fjaff 23 Steilen, ober auS ber ®eitne in ben großen griebrichS«

graben, bie ©emonien, ben Fleinen griebrichSgraben unb bie ®ifge

herauf, bie 9Zuß herunter (SUe brei 2Crme ber ©Zemel), über baS-

Äurtfehe $aff 30 ©Zeilen weit *) nach SÖZemel fchiffen. ®er ßänge

biefer SBafferwege treten noch anbere ©chwierigfeifen hfoju, bie

jum SChetl 90ns oerfdjiebener 2frt ftnb. ©ei bem 2Bege über bie

£>ßfee ftnb auch bie 3oKgefehe nicht außer 'Zieht ju laßen.

$ie Ungenügenheit aller biefer ©fraßen für ben IBerFefjr er«

giebt fld) fürjer unb ffeherer als burch eine $erjahlung ber man«

perlet unb zahlreichen ©chwierigfeifen auf benfelben barauS, baß

ber gewöhnliche SerFehr rridjt borf, fonbern eon Königsberg 4 ©Zet'«

len »eit ju ßanbe nach ©cßaFrfchftrt unb »on ba 12 ©Zeilen ju

Söaffer über baS Kurrfcht £aff nach ©Zemel geht, ©ei ©cha«

Fifchfi'tt rft baS Kurifdhe #aff fo flach, baß bie $rachtfchiffe 4 ©Zeile,

nach ber .große beS 2Bafferf!anbe8 mehr ober weniger weit 00m

*) SMefe (Entfernungen finb auf ber ©chröfterßben Karte mit ber Birfel»

Öffnung bon V« ®let(e gemeffrn, fürjere Krümmungen alfo nnbeadjfei geblieben.

9t <»8 ®t>. ix. s> 6. 26
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ganbe entfernt im -gjaffe liegen bleiben muffen. S3iS taf>in tarnt

eine gabebrüefe bauerbaft aueb für bie ftürmifeben SabreSaeifen

nicht gebaut werben. Es muffen alfo ^erfonen unb Sachen ju*

erfl bi6 babin, wo baS SEBajfer für fleine Kahne tief genug wirb,

auf SEBagen in baS ^>aff geführt, bann in bie fteinen Kahne ge*

laben unb in biefen bie jum graebtfebiffe gebraut werben. 2>a*

bureb wirb bie gabrt unbequem, oft geführt»#- ffieftbabigungtn

finb unoermeiblicb, fommen, mehr ober minber groß, bäußg oor

unb haben ben SBunfcb einer bequemeren unb gefabrloferen SBaffer*

firaße na<b Stöemel beworgebraebt unb erhalten.

§. 2. ©eitbem bae ©eebab in Kranj in ©ebrau# gefom*

men, wa§ 30 unb einige Sabre b*r ijt, bat bie 2tufmerff«mfeit

ft# auf biefen £)rt unb bie Umgegenb beffelben gerichtet. Kranj

liegt 4^ Steilen oon Königsberg an ber £>ßfee unb lange ber*

felben, ungefähr 250° lang unb 80° breit. ÜJiit Kranj unb alfo

auch mit ber £>fifee jiemlicb parallel in einer Entfernung oon

bur#f#nittli# 600° fließt bie 33lebauf#e SJäf mit fo geringem

gaüe, baß man tfnflanb nimmt, eS ein gließen ju nennen, oon

2Bejien nach £>ßen, etwas nach 9iorben abwei#enb, in einer

8ange oon 700 unb wenigen Stuten bavüber, bie ße oon e'bret

^Bereinigung mit ber 2Bofegauf#en 835E, wobur# fte bebeutenb

wirb, bis ju ihrem HuSfluffe in ba§ Kurif#e 4>aff gerabe ge-

meffen ohne ihre Krümmungen bat. -Oberhalb ihrer ^Bereinigung

mit ber oon SEBefien fommenben 2Bofegauf#en S3äf fommt bie

33lebauf#e 33af oon ©üben unb gebt nach 9lorben. ©ie ijt bie

gortfefcung eines S3lebauf#en SEBiefengrabenS, nimmt mehrere auS

ben gelbem in bie SBiefen fommenbe ©raben in fi# auf, unb

wirb bebeutenb oergroßert burtb baS oon ben SEBaffermüblen bei

SRubau unb gaptau fommenbe gließ unb balb barauf noch mehr

bureb bie oon SBofegau fommenbe S3af. Sbre S3reite nimmt mit

bem Eintritte ber mehreren ©ewaffer ju. Etwa 100° unterhalb

ihrer ^Bereinigung mit ber 2Bofegauf#en S3äf tritt auf ihrer lin*

fen ©eite ber unbebeutenbe, oben V bei ber SJiünbung 12' breite

üorfgraben in bie ä3af. ©ie erhalt no# anbere unbebeutenbe

3uflüffe unb fließt 400 unb elli#e SRuthen in geraber ginie ge*

meffen, unterhalb bem Eintritt beS SorfgrabenS mit oielen Krum*
mungen, beren einige fo ftarf unb furj ftnb, baß längere ,©#iffe

fi# nur mit SDtübe bur#winben fönnen, bis an bie fogenannte
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$au«gelle. 4>icr liegt, wie bei ÄuSmünbungen ber gffiffe ge«

wöhnlieh, eine San! quer burd) bie Sä! unb gleich unterhalb bie«

fer fließt ge mit ber »on ©üben fommenben SBargienenfchen Sä!,

welche »orher bie SRobahnfdje in geh aufgenommen hat, jufam»

men. Son biefem 3ufammenffuffe ab ig ihre Sreite 50°, weiter«

hin noch etwa« junehmenb, unb ihre Sänge noch 200 #
bi« jum

Äurifthen ^>affe.

3u beiben ©eiten ber Sä! unb ber©räben unb Stiege, burch

beren 3«fammenguß mit ihr fie »ergrößert wirb, ftnb SGBiefen unb

Srücher, unb mit biefen jufammen gegolten fie geh wie glüffe

»on einiger Sebeutung gewöhnlieh ju einer 9tieberung, bie eine

Sänge über 2 teilen unb eine fehr »erfd&iebene ©reite, nahe an

ihrem HuSguffe »on mehr al« 1 SReile hat. Ueber bie Slebau*

fehe Sä! ifl feine Srücfe unb fo maeht ge mit ben ©räben unb

gließen, worau« ge entgeht, unb mit ber fftieberung zu ihren ©ei*

ten eine ©cheibung jwifchen bem Sanbe auf ihrer £)g* unb bem

auf ihrer SBegfeife, bie norbwärt« burch ba« Jturifdje 4>aff »er*

längert wirb unb ein 4>inberniß be« Serfehr« ber Einwohner auf

ber £>g< unb auf ber SÜBegfeite mit einanber ig.

$. 3. Ser untere S£heil ber Sä! »on ber San! bi« jum

#affe 50° breit unb 200° lang erfdjeint al« ein geräumiger Sanb«

fee, ber auf feiner Sgfeife mit bem £affe jufammenhängt, unb

auf feiner SBegfeite burch bie San! begränjt wirb. Ser 8Saum

ig fo groß, baß alle ba« Äurifche £aff befahrenbe gahrjeuge geh

barin aufhalten fönnen unb ba« SBaffer fo tief, baß bie ©ehiffe

ohne .gjinberniß hineinfommen unb barin bi« an bie San! fahren

fönnen. Siefe San! hat ihre ©teile, fo weit bie ©cinnerung bet

. anwohnenben Beute unb bie münbliehen Ucberlieferungen »on ih*

ten Sorfahren jurüefreichen, niemal« oeränbert. Euch ig ge fo

mächtig, baß ihr un»orbenf!iche« Segehcn an berfelben ©teile geh

nidjt bezweifeln unb ihr fünftige« gertbegehen bi« junt etwanigen

Eintritte allgewaltiger 9laturereigniffe, bie man nicht herbei füh«

ren möge, geh erwarten läßt, ©ie begeht au« ©anb, ber geh

heim 4>eraufßofen hart fühlt, unb liegt bei etwa« höherem al«

mittelmäßigem SBafferffanbe 3 ober 4 guß, gellenweife mehr ober

weniger, unter bem SBafferfpiegef.

Sie Ufer gewähren ben in biefem Säftljeile liegenben ©chif-

fen fo »iel Schuf}, al« ©ehiffe in einem #afen fuchen* ©chon
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fett »ielen Jahren bringen btc in ©chaFifchßtt »obnenbtn fjradjt*

fchiffer ihre fogenannten IReifeFäbne oft »or bcm SBinter babin,

um fit bort ßcbcr liegen ju laßen.

Aber fo freigebig bie 9latur hier einen .fjafen bis auf btc

8abebrüe!e fertig gefchaffen bat unb für tiefe felbß eine Stellt

oorbereitet ju haben fcheint, fo bot fie für ben SanbotrFebr $u

unb an bitfem .gjafen nur farglicb geforgt. 25a8 näd)fle flnlanb

ftnb Söiefen, weiterhin SKorf unb SKoor unb in noch weiterer ©nt«

fernung jeigen PtaturFräfte ihre jerßörenbe SEBirFfamFeit.

§. 4. 25er 4>afen ,n ber ©lebaufdjen ©5F foH jum &r
braucht für bie Schifffahrt eingerichtet unb burch eine ßbauffee in

SBerbinbung mit Königsberg gefegt «erben. ©eranlaffung unb

©Iweggrunb ju tiefem Unternebmen iß ber ÜRangel einer ©trage

jwifchen Königsberg unb QRemel, bie bem ßarfen SBerfebre jwis

feben bieftn beiben ©tübten genügenb unb gehörig entfpridjt. 2Dic«

fern Mangel abjubelfen iß ber 3«ecf bitfeS Unternehmen«. . 25it

SEBobUbat befTelben barf ßd) aber nicht auf ben SSortbeil ton Ko»
nigSberg unb SJltmel befchränFen, fonbern ©fabt unb 8anb müffen

£beil an ben ©ortbeilen nehmen, bie ber SBerfebr burch bie neue

©trage erhalt. 2)ie Kaufmannfcbaften jener beiben ©fabte leiflert

einen bebeutenben ©eitrag ju ben Koßen ber 4>afen » Einrichtung.

25ie lanblichen ©e«obner ber ©egenb übernehmen unentgeltliche

8ei(lungen ju ber Ühauffee. ©ollte jener ©eitrag ber größere

fein, fo mürbe tiefe« bolle Erlebigung ober hmreidjenben ©runb
barin finben, baß jenen Körperhaften ober einjelnen ©enofftn

berfelben bie meiflen SSortheile bon ben 83er»enbungen jußießen.

8. 8. 25er .^auptbetrag be$ Koßtn*flufwanbe3 »irb oom ©taate

hergegeben, bon ihm auch bie ©orge für bie fünftig« Unfer&al»

tung übernommen. 25ie Koßen ju tiefer follen ber $afen unb
bie Ebauffee felbß aufbringen. 8$on bem 4>afen läßt ft<h baS

auch mit 3u»erjtd)t hoffen, ja eS laßt ßdj erwarten, baß fein Ein»

Fommen felbß ben nicht unmahtfcheinlichcn Ausfall bei ber Ebauffet

beden bürffe. Um bahin $u gelangen, muß aber ber .fjafen ju

eigenem ©ebeiben unb SBadhöthum bergeßeHt unb babei nicht außer

fleht gelaffen «erben, baß Erfparungen an ben EinrichtungSfoßert,

bie eine ©ermebrung ber Fünftigen UnterbaltungSFoßen jur geig*

haben, mehr nachteilig alS »ortheilhaft ßnb. Außer ber Strgro*

ßerung ber ©umrat ber laufenben Ausgaben geben ße auch her
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bei SBernachfägigung ber Unterhaltung grögeren {Raunt/ unb tiefe

bringt leicht bie infinit in üblen {Ruf unb oerminbert baburch bie

Einnahme. Die Ebauffee muß in falber {Richtung geführt wer*

ben, bag fte nicht blog oon ben {Bewohnern oon Königsberg, bie

nach bem Vafen unb nach ÜRemel hinwollen, unb ben oon ORcmel,

tie nach Königsberg wollen, fonbern bag fie oon fo oielen fi3e*

wohnern beS SanbeS, als möglich, befahren unb »on allen ju fö

vielen {Reifen unb gabrten alS möglich, gebraucht werbe.

Diefer 3wecf ber möglich grögegen ©emeinnühigfeit leibet

neben fich noch einen anberen, ben ber «Schönheit, ©röge unb

.SBürbe beS auSjuführenben SSerfeS. So wie bie 4jerfieHung bet

©emeinnühigfeit bie 9Rit* unb {Rachwelt befriebigen unb mit Danf
gegen bie Urheber erfüllen wirb, fo wirb bit Erreichung beS an*

beren 3wecfeS riodh ©efaUen unb {Bewunberung ba$u gefellen.

3ur Erreichung beS 3wesfe8 jtnb hier nothig: bie Einrichtung

beS VafenS felbfl, feine {Bereinigung mit Kranj, alfo auch uner*

täglich eine Ehäuffee jwifdben beiben, bie Vergeilung eines unbe*

hinberten &5erfebrS mit ben {Bewohnern beS SanbeS auf ber £>g*

feite ber {Bäf unb beS Kurilen V ft ffeS bur<h eine {Brücfe über

bie ölebaufgie {Bäf unb eine folche ßeitung ber Shauffee oon Kö*

nigSberg, bag biefelbe auch bem SOcrfetjr mit ber Dgfeite bienfam

wirb.

§. 5. Die Einrichtung beS V«f<n* fann auf oierfache SBeife

gefchehen. {Bon tiefen {BerfahrungSarten gnb jroei fo wenig ton

einanber oerfchieben, bag ge jufammen gefagt werben fönnen.

1. ES ig ber 33orfcf)lag gemalt, einen Stebenhafen in 100°

Entfernung oon ber {Bäf anjulegen unb burth einen Kanal
•

. mit bet SBäf ju oerbinben. §. 6. ff.

2. Der {Rebenhafen fann auch an bet {Bäf felbg angelegt, ober

bie ßanbung fann an einer Stelle ber {Bäf, wo biefe noch

; . ; nicht ben Vafen felbg btlbef, oerangaltet werben. §. 12.

3. Die Sanbung fann an bem {Bäfhaftn felbg gefchehen, bie

ßabebrücfe an bem |>afen felbft erbaut werben. §. 13.

§. 6. Durch bie Anlegung eines {RebenhafenS unb beffen

{Berbinbung burch einen Kanal mit ber {Bäf füllen bie Schwie*

rigfeiten oermieben werben, welche baS Xnlanb bem {Baue oon

©ebäuben am 4>afen au f lofem ©runbe unb bem einer Ebauffee

auf liefen* ober 9Roorgrimb entgegengellt. Durch bie {Banf,
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welche in ber S35F liegt, foH eint gäbet für bie®<hiffe gebaggert

bie Jtrfimmungen ber oberen 33äF foHtn regulirt, b. h* fo viel

möglich verminbert ober gerabe gelegt, ber SEorfgraben foU über
100° weit von berS3äf, wo er ben Mer in ber Jtranjcr gelbmarf
erreicht unb eine SSitgung nach Dfitn macht, ju einem Jtanal

verbreitet unb vertieft unb hier an btmfelben ein Sei cf) ober 2Baffer*

bebälter gegraben werben, worin bie ©d>iffe umfebrtn, geloft unb
befrachtet werben unb bis ju ihrer Abfertigung liegen bleiben

Fönnen.

Diefe Ausführung beS Unternehmens Fann nicht gebilligt wer*

ben. ©ie bringt ber Gehrung ©efahr unb nimmt bcm *g>afen

einen 33ortheil.

Der Durchbruch ber Dftfee burch bie Gehrung in bab Jtu s

rifche £aff ift eine SSeforgnig, bie fchon 3ahrt lang gehegt ift,

unb bie burch bie ftchtbar jerfiörtnbe ©inwirFung ber Dfifee auf

bie preufjifchen Ufer, burch bie auf ber anbtrn ©eite ber Gehrung

an manchen ©teilen fühlbaren (Sin fpÖlungen beS JCurifchen 4>affc3

unb burch bie geringe SBreitc ber Gehrung begrünbet wirb.

Die jerjiörenbe ©inwirFung ber Djifee unb ihrer SBinbe auf

bie SRthrung ift jwitfach: Abbruch ber Ufer unb SSerfanbung ber

©egenjlanbe auf ber Gehrung felbft. Der Dünenbau fampft ba*

gegen, ©eine $flanjungen wiberftehen bem AuSbreiten ber 83er*

fanbung mit erfreuenbem ©rfolge. Aber gegen bie Aushöhlung

unb ben auf biefe folgenben Abbruch ber Ufer vermögen unb lei*

jten fite Nichts, ©elbjt bie Flachheit unb bie bis in bie ©ce hin*

ein reichenbc ©anbbecfe mancher ©teilen beS UferS fchüfcen biefeS

nicht vor ber SBegnahme von ber ©ee: benn wenngleich an einer

folgen ©teile bie SBegnahme beS UferS nicht fo ftchtbar ift, wie

ber Abbruch vom fteilen Ufer, fo ergiebt fte ftch hoch barauS, baß,

wahrenb bie fieilen Ufer gu beiben ©eiten einer flachen ©teile,

wie j. 33. am Damenbabe in JFranj ift, ftchtlich immer weiter in

baS £anb hinein abbrechen, bie flache ©teile immer eine gleicht

©eegrtnje mit ben fteilen Ufern behalt, unb niemals baju gelangt,

ein in bie ©ee vorragenbeS Sanbftücf ju werben, was nothwenbig

würbe gefächen muffen, wenn bie Abnahme ber flachen ©teile

nicht gleichen ©chritt mit ber Abnahme ber fteilen Ufer hielte.

©egen bie ©inwirFung beS Jturifchen ^affeS ftnb Feine ©chufc«

anftalten auf öffentliche äoften im ©ange.
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$)te Gehrung bat in ihrer Sänge von beinahe 13 SReilen

gröfjtentbeilS nur eine SSreite von weniger al8 4 SRetle. 9tur ein»

jelne ©teilen: juerfl bicht hinter Äranj wenige Ruthen lang, bann

bei Soffitten etwa 4 SEReile lang, ferner gröfjtentheilS von 9teu*

pilfappen bis Tligella 3 9Reilen lang, enblicb bei ©cbraarjort noch

nicht 4. ÜJteile lang, finb mehr als 4 SDieile, bie bei SRoffitten ift

bis 900° breit. ©twa 4 SSJieile hinter Jtranj, furj vor ©renj,

beträgt ihre S3reite nur noch 250° unb etwas mehr a(S 4 SJteile

hinter ©arfau nur 200 °.

5 . 7. ®er SKenfch lüftet gern bie 25e«fe, bie vor feinem

SBlicfe bie 3ufunft verhängt. 2>iefe8 möge bie Bufügung eines

bloßen gingerjeigeS jur ^Beantwortung einer grage entfchulbigen,

bie hier nahe liegt:

SBte lange wirb noch bie Gehrung begehen?

©oviel ober noch einmal fo viel Sabre, als fie SKuthen breit

ift. 35ie Antwort ift fchon in ftch unbefiimmt, unb wirb eS noch

mehr burch bie SBerfcbiebtnbeit ber JBreife ber Gehrung, ift auch

nicht juverlä&ig. ©ie bat einigen, aber nicht binreichenben unb

nur wenigen ©runb.

S3ei ber gerichtlichen ©renjregulirung jwifchen .Rranjfrug unb

Jfranjfuren *) im September 1841 lag ber lebte ©renjjlem jwi*

fchen Äranjfrug unb bem Sanbe beS ^»albfif^erS ©chmibtfe in

Jtranjfuren 3® von ber ßfifee unb bet nächfte ©renjjiein, ber ju»

gleich baS Sanb beS ©chmibtfe von bem beS ^»albftfcherS ’jPomper

fcheibet, 15 # von jenem entfernt. 3u ©nbe beS SabreS 1849 war

jener ©tcin nicht mehr vorhanben, unb ber ©chmibtfe »^Pomperfche

nur noch 13° 4' von ber £>fifee entfernt. ®iefe hat alfo in ben

lebten 8 Sabren 4° 8' vom Ufer abgeriffen. 2tuf ber Äarte von

9>omebnen beS ÄonbufteurS %. Stlein von 1834 ift ber ©renjjug

jwifchen ^omehnen unb SBargienen nach bem Äurifchen $affe ju,

60° fürjer gejeignet al§ auf ber Jtarfe von SBargienen beS

ÄonbufteurS geltet von 1773. äBeibe ergeben alfo eine ©infpü*

lung ber £>ftfee von über 4 unb beS Äurifchtn £affe§ von 1 9tutl)e

burdbfchnittlich jährlich. Äranj, SBargienen unb ^omehnen liegen

nicht auf ber SJiebrung, fonbern .Rranj unb SBargienen nur an

*) Unter ber Benennung Äranj begreift man baö Dorf Äianjfuren unb bie

beibcu für flcf» bcftebenben «einen ®uler ÄTanjfrug unb göiflerei.
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herftlhen. 2>ie Kebrung wirb bom $affe nitht entlang, fonbern

nur an einjelnen ©teilen abgefpült. 3)ie obigen Stegoben betreff

fen nur eine ©teile an ber £>Pfee unb eine ©teile am^jaffe unb nur

eine weiter auSgcbebnfe Begleichung beS oorgeitigen unb bcft jefei=

gen 3uPanbe3 mit einanber würbe eine 9Äutbmaßung flärfer be*

grünben fönnen. £>ie älteften Karten non ^reuffen ftnb fo rot*

nig genau unb in gu fleinem fJJtaße gegebner, um eine 83ergftt»

ebung mit bem jefcigen ©efianbe ber Ktbrung anfhllen gu fön*

nen. 2>ie ©cbrötterfdie Karte oon 1796 bi« 1802 ifl genau unb

richtig unb jefct fd)on 50 3abre alt 3br SKaßßab betragt aber

nur ’/iioooo ber natürlichen Sange *) ip alfo audj gu einer X$er»

gleicbung mit ber SEBirflicbfeit gu Flein : benn nach bemfelben ent»

hält 1"' auf ber Karle über 86° natürliche Sangt, unb biefcd

macht ben Unterfdptb oon 1 ober etlichen fRuthen nicht bemerfbar.

dagegen machen bie Karten oon eingelnen gtlbmarfen, bereu oor*

febriftmaßiger SJlaßPab 30ÜRal großer ijt, ober l
/i000 ber jiatür*

liehen Sänge beträgt, eint Begleichung möglich. &ie ®ep|tr ber

gelbmarftn werben ihre harten gu tiefem ©ebrauch* gerne her*

geben, unb bie Königl. Regierung gu Königsberg befifct einen rei*

dien ©cbafe folcher Karten in ihrer f)lan*Kammer, namentlich oon

Kräng unb bem Königl. gorpe, barunter eine fcljr genaue unb rid>»

tige oon bem Konbufttur ©wert oon 1793. Sie Begleichung

folcher Karten mit bem jefcigen guPanbe längs ber £)pfeefüp«

würbe mehrhaltige Eingaben gu einer mutmaßlichen Beantwortung

ber obigen fjrage liefern. ,
. . . . ,

©ie würbe auch «ot Sicherheit bie ©teilen ermitteln, wo bot

anberen bie @infpülung parf, alfo bie ©efahr am größePen unb

SBiberPanb am nöthigPtn ip. Um biefen SBiberpanb ben ®lee*

reSweUen gu leiPtn, fennen wir bis je^t nur SKittel, bie einen

in ber Kegel gu großen b. h* einen fap immer ben SBerth beS ju

*) $iefe8 iß ber ©tagßab ber fn 23 Blättern berauSgcgebenen Schröttcr»

fcben Äarie. tDic «ufnafiine gefctjah nach einem ©taßßabe ben 4 iDejimaijofl

auf eine ©teile ober im ßrrhäitaiße am natürlichen Sänge trie I a« 50,000.

Bei ber Verausgabe ber Äarte mürbe ber SRofißab auf l'/i 3)eaimalaoiI für

bleüReile ober ba8 SBerhältulij oon I au 150,000 rebugirt. 8luf beu bon ben

geßodjenen glatten abgebrühten Blättern iß btefeS ffllajj um fo oiel Heiner alö

baö bor bem 2Drucfcn nafjgemacfß« ißabier nachher bei bem IrocTuen ßch jufam*

menaieht. • • •
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fchübenben ©egenjtanbe« übetjltigenben ttuffcanb bon Araff unb

Aoflen trforbern. 2(btr bie grogen, »on btr ©orwelt nie gtabhe*

fen gortfdjritte, welche unfere 3«*t in btr ©rfenntnig unb bent

©ebraud/e ber 9?afur»@egenßanbe unb Aräfte gemacht bat, löffelt

nod) mehr »on ber 9lad>wtlt erwarten. 2)urd> eine fottbauernb

roirfenbe Araft ©chneQigfeit ber ©twegung beroorjubringen, iß

fd)on erfunben. 2Bürbe eint ähnlich grogt Steigerung ber £the*

fraft mechanifcher ÜRitfel erfunben; fo würben ffelfenftücfe aut

ben ©ebirgen an bie fXJleert verfemt unb ber SJiotenbau au§ge*

bef)nt werbtn fönnen*).

§. 8. ®ie folgen eines 2htrd>bruche§ ber ©ßfee burd) bU

Gehrung laffen ftd) nidjt überfeben. ©ie wftrben oerfebieben fein

nach ber ©teile, wo ber Surcbbrud) gefefcabe. @in 2>urd)brut#

bei Aranj fann für ben preugifd/en $anbel einen neuen «gjafen

unmittelbar an btr £>|tfee, wie SJZemel itjn bat, erfebaffen, unb

biefe§ für ^reuffen ©ortbeile jur gofge haben, gür Aonig§bcrg

unb fKemet würbe e§ aber 9iad)tbeile haben, ber neue $afen

würbe mit SJiemel in 9lioalität treten, ba§ nähere AÖnigSberg

toieHeicbt tiefer berunferbrüden. @3 wirb erjagt, bag bie Aojlen

ber Anlegung be§ AanalS unb bc§ SBafferbebälterS auf 10,0003^1*'.

angenommen ftnb unb t>on ben Aaufmannfcbaften in AönigSberg

unb in SKemel bergegeben werben follen. 2Birb bie Ausführung

be§ SSSerfeä fo fortgefefct, wie fte im $crbfie 1849 begonnen ijt,

fo fliegt ein SEbeit biefer Summe nad) fDZemel babureg jurfid, baff

bie ©aggerer in ber ©5f SKemler finb. gür folgenbe Beiten fann

biefe ©erwenbung beiben ©enojfenfdaften fJlatbtbeile bereiten; .un»

gewig ijt e8, welcher »on beiben mehr?
^

SBelcb« golgen ber 2>urd)brttcb für bie ber Stebrung gegew*

überliegenben £gff>Ufer ber ßanbfreife .Königsberg, ßabiau, ’Diie*

berung unb #eibeFrug, oielleitbt auch noch SDiemel haben würbe,

lagt ftd} nicht abftben. Anbrang beS 2Ba(ftrS auf jene Ufer unb

ßanboerlujl burch Abfpulung iß für fit auger Zweifel.

*) Der SBintcr 1849/50 lägt feine flcrtfe (ünfbiiCung Bon ber Dftfce be-

fürchten. Die Äältc bebetfte ge weithin mit die, unb ©türme ^erbrachen bae»

fclbe, trieben bie Scholien an baö Ufer, fefjoben fie aufeinanber unb bilbeten fo

eine unabfehbar lange, holje «iSmole in dntfernnng Weniger sKufhcn boin geilen

Ufer unb längfl bcmfelben unb bein flachen.
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$. 9. 5Rit ben ebeutenben SBerwenbungen beS ©taatcS jur

©rhaltung bet Stehrung unb mit feinen mancherlei ©erorbnungcn

jur.ßerhütung »on ©efchäbigungen berfelben fcfjeint bietlnlage eines

Kanals unb ©afjtnS bidjt an berfelben im SBiberfpruche ju fielen. 2>aS

©Baffer ber £)ßfee iji oon bem ©Baffer ber ©äf, wo ber in einen &ana(
umjufcfjaffenbe Sorfgraben in biefelbe einmünbet, nicht mehr oiel über

| fDteile entfernt. §• 2. ©ei biefer geringen ©reite iß eS für baS

©eßehen biefeS SanbßricheS üon brohenber SBichtigfeit eine folche

SQtajfe SBaffer als jum güllen eint« Kanals unb eines für ©tfciffe

räumlichen SBafferbehälterS neben bemfelben erforberlicb iß, über

100° weit in ben fchmalen Sanbßrich hinein unb ben non ber an;

bem ©eite in benfelben vorwärts bringenben ©Bellen ber £>ßfee

entgegen ju letten.

Semanb machte ben ©inwanb, baß hi« noch nlc^t bie Steh*

rung fei, Äranj nod) nicht auf ber Stehrung liege. @8 mag bem

nicht entgegengefefct werben, baß geographifch tiefe ©ehaupfung

fich nicht erweifen laffe, ba auf feiner .Karte t>on ^reuffen bie

©renje ber Gehrung gejeichnet iß *). fann eingeräumt wer*

ben, baß ber Sprachgebrauch nur bie Sanbjunge jwifchen ber

£)ßfee unb bem $affe Stehrung unb baß er ba§ ©innenwaffer bis

ju ben ©d)wentlunt*2Biefen ©äf unb erß oon ba ab |>aff nennt.

Euch bie §. 6. angegebene Sänge ber Stehrung »on 13SGteilen iß

nur Pom ©nbe beS ©äfauSfluffeS abgemeffen. ttber entgegen*

gefefct wirb bem ©inwanbe, baß wir eS hi« nicht mit ber ©eo>

grapbie, weber ber wiffenfthaftlicßen noch ber beS ©pradjgebrau*

eheS, fonbern mit ber Statur ju thun hohen, unb btefe auf jene

nicht achtet. $er fchmale Sanbßrich liegt noch nicht jwifchcn bet

iDßfee unb bem «gjaffe, aber jwifchen ber £)ßfee unb ber ©af,

unb biefe nimmt ooUen SEheil an ben ©Birfungen unb an ber

©Birffamfeit beS «gjaffeS.

©ei einem ©Berfe, baS unternommen wirb, ben ©Bohlßanb ber

jahlreichen ©inroohner einer weiten, ßarf beoölferten ©egenb mit

ber größeßen unb einer großen ©tabt ber ?)rooinj ju erhöhen, unb

baS ber in ihren auf einanber folgenben ©efdjlechtern noch fiel*

fach jahlreicheren Stachwelt nüfcen foll, barf auch bie entfernte

*) g. ©. BocT toirft)fcf)afüicf)e 9iaiurgefdf)i(f)te bou ißreuffen. Deffau 1782.

©b. l v ®. 437 nimmt ben Anfang ber Wehrung bei Äranjfrug aa.
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BuFunft nicht unberücffichfigt bleiben. SBenn ber ©orfchlag ge-

gemalt war«: t>en .Kanal nicht bloß 100° lang, fonbern 420°

länger bi$ an .Kranj ju jiefjen unb ba§ ©affin baran ju graben;

fo würbe biefer ©orfdjlag gewiß oerworfen fein unb nicht auSge*

führt werben. Sie ©efahr würbe in näherer 3ufunft oor Äugen

treten, ©chon jet|t lebenbe .Kinber, wenn fie ein hohes Älter er*

reiehten, würben bei ber ÄuSführung biefeS ©orfdjlageS ben Ein*

tritt ber ßftfee in ba$ aisbann nur 80° baoon gegrabene ©affin

erleben fonnen, beren Äinber oorauSfichtlid) ihn erleben rnüffen.

®iefe ©erücffichtigung werbe auch ben folgenben ©efchlechtern ge*

fefcenft, eine gleite ©orge für ihr SBohl unb ihr SSBeh! SBirmfif*

fen bie ©ortheile, bie burch ben über 100° langen .Kanal unb

©affin für jefct erreicht werben foüen, ber Fachwelt jum £>pfer

bringen, ober richtiger, wir würben baS thun rnüffen, wenn ber

Slebenhafen ©ortheile fchaffte.

§. 10. 2Bir bringen aber burch ba$ Äufgeben beS Sieben*

hafenS ber Slachwelt fein £)pfer. 3m ©egentbeile würbe berfelbe

ben 4>afen eines bebeutenben ©ortbeilS berauben. £er .fjaupt*

jwecf ber Änlegung eines oon ber Säf übet 100° entfernten Sie*

benhafenS iji einen befferen ©augrunb für bie bem 4j>af«n nötbi*

gen SBohn* unb ©peichergebäube ju erhalten, ©in guter ©au*

grunb ifl aUerbingS «in fehr wichtiger ©ortheil. Äuch finb 2Bob ä

nungen unb SJlagajine unentbehrlich für einen $afen. Äber fie

bürfen nicht bicht an bem 4>afen flehen, unb gar nicht erbauet

werben, wenn fie fdjon in nicht ju großer Entfernung oorbanben

finb. 3u groß ift bie Entfernung oon .Kranj oon | SJteile nicht,

©iele .fjafenjiäbte hoben biefe, bie meiflen eine noch größere Sänge

unb ©reite. 35ie £afen*©efchäfts*8eute unb $afen*Ärbeiter woh-

nen in benfelben alfo häufig | SJleile unb noch weiter oom 4>a*

fen. SBo bie #afenjiabt nicht längs einem gluffe liegt, finb auch

Speicher fo weit oom SEBaffer entfernt. Sängö bem .Kanal ju

bauen ift nicht ber 3wecf feiner Änlegung. £>aju würbe e$ beS*

felben gar nicht bebürfcn: benn längs bemfelben würbe ber ©au*

grunb nicht beffer fein als an ber ©äf felbfi. SJlan würbe alfo

an biefer bauen fonnen. Ein befferer ©augrunb würbe nur

am Änfange beS .Kanals gefunben werben unb eS würben

alfo auch bie bortigen ©ebäube in Entfernung oom Slebenhafen

treten/ fpbalb fich bie ©ebürfniffe beS £afenS oergrößerten, unb
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mit junefjmenber Erweiterung ber $afenbebfirfniffe bie Entfernung

immer größer werben. SBirb aber fefyon auS einiger Entfernung

ber ©ang nach bem .£>afen gemacht ober ifl baö guhrwtrf noch

bemfeiben beforgt, oon ben $erfonen befliegen ober mit ben ÖBaa*
ren belaben; fo fommt eS nicht otel in Betracht, ein $aar huit*

bcrt 8?uten fürjer ober länger ju gehen ober ju fahren.

35ie meiften SRäume in Äranj werben nur währenb ber Für*

jen ©eebabejeit in einem Sheile be§ Sommer« gebraucht, unb

werben bie übrige längjle 3*it be$ 2Tahreft hinburch gerne $um
©ebraudje be« .fpafens gegen mäßigen Entgelt eingeräumt werben.

Steigen bie ©ebürfniffe beS JpafenS fo hoch* baß bie oorhanbenen

©ebäube in Äranj nicht mehr für ihn hilfreichen; fo Faun unb

wirb Äranj erweitert werben. Oie ©elaffe in ben neuen ©ebctu*

ben, bie man für ben #afen erbauet, werben für ^afenjwecfe

nicht immer gebraucht werben, unb wenn fie währenb ber Babe*

jeit frei ftnb, fo wirb bie SRebennufcung be« BermietbenS an IBabe*

gäfle ein Bortheil fein, ben fie gewähren, wenn fie in Jtranj, nicht

aber, wenn fie 1 9Keile baoon flehen. ®ie Erweiterung oon Äran

j

Fann nur auf ber ©eite nach bem .fjafen gefchehen unb fottten

beffen ©ebürfrojft fehr hoch unb höher* «IS man e« jefet erwarten

mag, fleigen, fo würbe bie Erweiterung immer weiter gehenb, ju<

lefct ben ^>afen erteilen. Oer 2auf ber 3eit unb bie Ergehniffe

in berfelbcn fönnen baS herbeiführen, wa$ man jefct burch einen

Foftbaren unb gefährlichen Jtanal bcwitfen will, ehe man ben Um*

fang ber ©ebürfniffe be« ^>afen« fennt. Erfl bie Ffinftige Erfah«

rung wirb ihn fennen lehren.

§. II. Oie Bereinigung mit JFranj ju Einem SBohn* unb

©tapelorfe ift für ben Berfehr, baS EmporFomrtten unb SBadjS«

thum be« .gjafenS ein fehr bebeufenber Bortheil. Eine oon Äranj

burch ben Bwifchenraum einer Biertelmeile abgefonberte $afenjlabt

ober ber Anfang ju einer folgen würbe fogleich mit «ffranj in

fSioalität trettn ju beiberfeitiger Berfümmerung. Oie Bauteilen

felbfl unb bie ©arten, welche bie Bewohner fich fcffaffert würben,

Fönnen nicht anberS woher al$ oon ber gelbmarf ätränj genom*

men werben, würben biefe alfo oerfleinerw unb babuteh bie

haftigfeit in Äranj fchmälern, bie in einem ©abeörte außer ber

©abejeit immer hetabfinft unb eine Schmälerung weniger als an

anberen Orten oerträgt. - dagegen wirb burch bi« Errichtung bet
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©ebäubf, bie ber .gmfen braucht, in Kranj feibfi ba§ SBadjSthum

»on beiben geförberf. Kranj erhält burch ben $afen * Serfebr

mehr ßeben unb fftahrung unb ber .gjafen gewinnt burch bie 2fn*

jiebungSfraft t>c5 ©eebabeorteS. ®iefe iß groß. 2>er SWenfcß

iß non 9latur fo, baß er baS Angenehme mtbr als baS ^übliche

Hebt. ©er Aufenthalt in» ©abeorte iß angenehmer al$ ber int

©erouble eines 4)afen»trfebr$. SDic Annehmlichfeittn im erßen

locft mehr ©äße heran, ald ber Berbienß ober ©ewinn in ober

om 4>afen heranjieht.

§. 12. ®ie anbere $. 5. erwähnte ^afeneinrichfung unter*

feheibet fieh oon ber erßen babureh, baß fein Kanal unb fein oon

ber 23äf entfernter Siebenhafen angelegt wirb, unb »on ber beit*

ten babureh, baß ber SanbungSplafc nicht an bem $afcn ftlbß,

fonbern an bem Xbeite ber ©äf eingerichtet wirb, ber jwifehen

ber Bereinigung ber ©lebau* unb SBofegaufehen S3äf unb ber

©anf fließt. ©iefrr iß in geraber hinie ungefähr 500° lang, ober*

halb fdjmäler unb unterhalb breiter. ©ie obere £älfte feiner

8ange iß hinreiehenb breit, baß 2 Schiffe emanber oorbeifabren,

aber nicht, baß bie längßen ©<btffe barin bequem umwenbtn fön»

nen. ©ie untere ^älfte hat auch bie hie*« erfotberliche ©reite.

£ierau8 folgt, baß wenn bie ßanbung an einer ©teile in ber obe*

ren $älfte gef(heben f©H, ein Stebenhafen ober eine AuSbucht an

brr ©äf fo breit gegraben werben muß, baß auch btt langßen

©ehiffe ben erforberlichen SRaum umjuwenben erhalten. An eine*

©teile ber unteren 4>alfte genügt eint Babebrücfe allein jur 8an?

bung. 3n beiben Säßen bleibt ba8©aggefn einer gahrt burc&

bie ©anf unb bie SRegulirung ber Krümmungen ber ©af bis ju

ber jur Sanbung beßimmten ©teile nothwenbig.

Ais ©runb, bie Sanbung an bitfem £ heile ber ©äf ju t>er*

anßalfen, fann nur ber aufgeßeHt werben, baß bie (Sbauffee »on

Kranj nach bem 8anbungS*f)lahe btßo länger wirb, je weiter tm*

lerhalb bie Sabung gefächen foU. @ie wirb alfo noch langer als

an bitfem Steile ber ©äf, wenn bie 8anbung an hem «jpafett

feibß gefchieht. ©ie größere Bange her ©hauffee bfirfte aber nie*

malS bie Koßen beS ©aggernS ber $abrt burch bie ©anf unb
btr Segulirung ber Krümmungen brr ©äf erreichen, gefd&weige

benn uberßeigen.

§. 13. ©ie britte 2Crt ber ^afeneinrichtung beßeht in ben
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Jfnflalten gur Sanbung an bem .gtafen felbft. Sic ffianf, an tvtU
djer ber 4>afen anfangt, ifl eine paffenbe ©feBe gum Sau einer

Sabebrficfe. @8 bebarf, wenn bie ©ebiffe an bem ^afen felbjt

gelofl unb befragtet werben fönnen, weber ber $erfteßung einer

gabrt bureb bie S3anF, noch ber SRegulirung ber .Krümmungen,

bie bie S3öf oberhalb bem .gjafen macht. 91id;t bloß bie biebureb

entjlehenbe SBerminberung ber Jtoflen, fenbern auch bie SSortbeile,

welche bie Einrichtung be$ SanbungSplafceS an bem «gjafen felbft

ber ©ebiffahrt gewahrt, geben ihr oor ben beiben erflen ben Sorgug.
@8 ifl für bie ©ebiffe bequemer unb beffer, wenn fie ba, wo*

bin ftc aus bem «fjaff in ooBem Saufe fommen fönnen, fogleicb

bie Einrichtungen jum Sofen unb SBieberbefracbfen ftnben, als

wenn fie ba ihren Sauf anbalten unb flatt angulegen bie auSgebag*

gerte gahrt bureb bie SBanF fueben unb bureb bie oberen itrüm*

raungen ber S3äf burebgehen muffen, um an ben SanbungSplag gu

gelangen. 3urücf muffen fie benfelben SB eg machen unb aBe, bie

gu ber fKehrgaht ber ©egelfcbiffe gehören (nicht Sampffcbiffe fmb)

in bem eigentlichen ober .ftauptbafen wieber fo lange liegen bleu

ben, bis ber SBinb gum Auslaufen gfinflig wirb.

§. 14. SBenn bie jum Sofen unb Befrachten ber Schiffe er«

forberlicben 2fnflalten an ber 335F felbft, fei c8 an bem Xbeilc

berfelben gwifeben ber Bereinigung ber S3lebau*2Bofegaufcben 33af

unb ber Banf ober an bem, ber ben 4>afen bilbet, getroffen unb

wenn bie SEBobm unb SBaarengelaffe für ben £afen in .Kräng ge*

nommen ober erbaut werben, fo ifl bidjt an ber BaE nur eine

SGBachtbube unb ein ©eiaß nothwenbig, wo anFommenbe unb ab*

gebenbe SReifenbe auf eine Furge 3rit unter ®aeb treten Fönnen.

Ein ober ein ^)aar leichte ©ebaube laffen ftcb auch auf fcblecbtem

Baugrunbe ohne bebeutenbe Jtoffen errichten. Unternimmt e&3<*

manb, wa8 nicht unterbleiben bürfte, ober unternehmen eS ÜReb*

rere — oieUeicbfauf 'äfften— ein größeres ©ebaube, ein ©aflbaul, gu*

gleich gut Aufnahme ber bortbin fpagierenben Babegäjle an bem

£>afen gu bauen; fo werben ©ewinn unb Vergnügen auch ben

BRehraufwanb erfefcen, ben ber fd)lecbtere Baugrunb erforbert.

Eine UnmöglicbFeit an ber Söf, auch biebt an berfelben gu bauen,

ifl nicht oorbanben. ©d)on ber ÜRame ber ©teBe, wo bie BanF

liegt, befagt es, baß bort gebauet worben ijl. ©te h«ßt: an ber

4>au§jleBe. ®iefe ifl eine Fleint Snfel in berSSF nahe an ihrem I

Dia
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redeten Ufer, beren oermutblich burch ben SBau »erParfte ffiepanb* .

theile ber SBegfpülung t>om SSajfcr bis jegt »iberPanben haben,

©ie geigt noch unoerFennbar bie ©puren eines bofelbp gepanbe*

tien ^aufeS. ES t'P Fein ©runb worhanben gu glauben, bap auf

bem linfen Ufer ber 83af ber &oben anberer S3ef<^affenf>eit fein

foUte, als auf bem regten.

§. 15. 25er S3au einer ffirurfe über bie äBfebaufche S35F

würbe eS möglich machen, baS, waS bicht an ber S3af für ben

.fjafen erbauet »erben mup, auf bie Iinfe ober auf bie rechte ©eite

gu fegen. ©ie Iinfe ©eite bagu gu »üblen, ip ein gwiefacher ®runb

vorhanben. .Strang liegt auf ber linfen ©eite ber JBaf, unb ®e*

taube an ber ©äf auf berfelben ©eite Fommen alfo naher an

.Strang als folche, bie auf ber anberen ober ber rechten ©eite ber

SBaf erbauet »erben. gür ben ^Betrieb ber «gtafengefdgafte von

.Strang aus t'P eine jebe Stbfürgung ber Entfernung ein nicht auS

ber Hegt gu lajfenber 33ortbeil.

©er anbere ®vunb auf ber linfen ©eite gu bauen ip ber,

bap bie ©ertlichfeit unb bie hier waltenben Sfcaturfräfte ein län*

gertS 23ePegen ber ®ebdube auf ber linfen alS anf ber rechten

©eite ber S3af in EuSpdjt Pellen. ©ie ©Sf, auf beren linfen

©eite bie £>Pfee »ogt, Peht mit biefer bis jegt in gar feiner 83er*

hinbung burch SBaffer. 3n baS Sturifche #aff hat Pe ihren 2£uS»

flup. ©aS .gjaff »ergrßpert tiefen fortwährend macht bie ©äfen

felbp immer breiter unb thut beibeS burch baS Hbfpülen beS rech*

ten nicht beS linfen Ufer* berfelben. ©ie ^auSPeUe t'P fegt eine

Snfel. §. 14. ©ie ip ohne äweifet »ormalS ein SEbeil beS rechten

©afuferS gewefen unb »ürbe »ahrfcheinlich noch Ufer nicht Snfel

fein, »enn baS bafelbp geponbene .gjauS auf bem linfen unb nicht

auf bem rechten Ufer erbaut gewefen wäre.

©elbp aupergalb ber ffiafmünbung leibet baS Ufer be6$affe§

auf ber linfen ©eite beS 2luSfIuffeS ber ©df burch Äbfpülungen

nur an eingelnen ©teilen unb wenig. ©aS£affufer auf ber rech*

ten ©eite jenes XuSPuffeS unterliegt in feiner gangen gange einet

fortwahrenben 2lbfpülung. 83on bem auf ber regten ©eite beS

©acfauSPuffeS in baS 4>aff an biefem liegenben ©orfe gifcher*

bube wirb ein $auS nach bem anberen in baS £aff gefpült. ®aS
SBalbwarthauS im SBargienenfchen Sorfbrutge ip feit faum 50 Sah«

ren hinein gefpült.
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§. 16. Sie SbaufTee gwifdjen Kräng unb bem Jpafen hat

üor ihrem Safein bah Sdjicffal jn>i«fad> unb entgegengefefct un
rie&frg gewürbigt gu werben. Sb« Siitfelicbfeit für ben 4>afen

wirb unter*, ihre 33cbeutung im Skue ü berfd>a^f. 3hr £>afein

wirb hoffentlich mehr alh blof» bah JBebyrfnifj ber Slothwenbigfeit

befriebigen, eh wirb erfreuen. S3et ben vorbereifenben Santwer*

meffungen gur Ehauffet von Königsberg nach bem ^tafen bat ft cf}

bie Hnficfjt funb gegeben, bafj eh nur einer ßhauffee von Königs*

berg nach bem $afcn unb feiner nad) Kräng ober gmifchen Kräng

unb bem #afen beburfe. Um ibrer überboben gu fein, flnt> SSor*

februngen in 83orfd>lag gekommen, bie nachteilig in ihren folgen

unb beren Kojien bie ber Gbauffee weit überjleigenb jtnb, wie bie

Anlegung eineh Sßebenhafenh an einem auh ber S3äf über 100°

weit in bah Sanb gu fübrenben Kanäle.

Sie gum ©ebeibtn unb SBachhthum beh ^afenh nofbwen«

bige SBereinigung feiner 2Bohn* unb SBaaren * ©ebäube mit Kräng

bat bie ülotbwenbigfeit einer Eb«ujT«« gwifchen Kräng unb bem

.fpafen gur unmittelbaren golge. Sie Sänge berfelben ijt nicht

febr beträd)tlid>, aber um fie noch gu verminbern, geigt ficb eine

©eneigtbeit bie in ben £afen einlaufenben ©ebiffe bureb SUerwei*

fung gu einem Sanbungiplafee außerhalb beh .gjafenh in Schmierig*

feiten unb 9tad>t&eil gu fcfcen. Saburch wirb eh notbwenbig ihre

gange näher gu unterfuchen.

Sah möglich ©rögefie ber Sange biefer Shauffee ergiebt ft<b

burd) bie Sufammenfiellung ber Entfernung ber ®äf von Kräng,

520°, unb ber Sange ber S3äf von ihrer SBereinigung mit ber

SBofcgaufchen bih gum $afen ober ber SSanf, 500°, auf 1020«».

E§ wirb angenommen, baj} man am ßjilichen Anfänge von Kräng

eine fenfrechte Sinie auf bie Sinie gieht, bie man alh bie gtrabe

beh glugbetteh ber &äf annimmt. Sie ijl ungefähr ber. SB cg

nad) bem görftergute *) gerabt auh bih gut 23äf fortgefefct, Söon

ba hn rechten SSBtnfel parallel mit ber glufjbeillime, bih gur SBanf

ober ber Stelle ber JBäf, wo ber $afen anfängt, giebt bie 1Q20°<

Sfe Koüen biefer gaRgen Sänge fönnen nicht bie Skrtbeile über«

wiegen, bie bur# ihre $bfürgung, wenn tiefe burch Verlegung

*) Da8 gorgergut ift bon ber gahbftrajje, bie mitten burdh Äranj geht,

103°, bon ber ©5r 486° entfernt. . : .
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beS SanbungsplaheS <iuferf>atE> be§ 4>®fenS bewirft wirb, ber

©entfahrt entjogen »»erben. Die 8ange t»irb aber nicht biefeS

SRüglichgrojjte erreichen; »eil man bie SBege nicht in rechten SSBin-

fein, fonbern fdjrage leitet unb bie Diagonale immer fürjer ifl nlS

2 ©eiten am red)twinflichen 83ierecfe jufammen.

Die »»irfliche Sänge biefer Gf>auffec hangt baüon ab: »on

»elchem fünfte in Kranj ausgegangen unb ju »elchem fünfte

an ber 83äf hingegangen »irb. Stimmt man in Kranj 2 fünfte

an : ben »etlichen Anfang unb baS ßjiliche Enbe unb an ber ffiaf

3 fünfte: im Anfänge/ in ber SDitte unb am Enbe beS SEheileS

jwifchen ber SSeretnigung ber ffilebau« unb SBofegaufchen SBäfunb

bem $afen; fo iff, »venn bie Ghauffee »om Anfänge »on Kranj

nach bem Anfänge ber bereinigten S3af gezogen wirb, ihre Sänge

520°, als bie Entfernung jwifchtn Kran$ unb ber S3äf. ©ef>t

man »on bemfelben TlnfangSpunfte in Kranj nach ber Stifte je*

neS SBäftheilS; fo ftnb bie beiben ©eiten am rechten SBinfel Ö20 a

unb 250° lang, bie diagonale ober Ghauffee »irb alfo 577° lang.

SSon bemfelben 2(nfang8>^unfte in Kranj nach bem Enbe beS be*

jeidjnefen S3äftheil8 ober nach ber SBanf ju Anfang beS ^afenS

giebt bie ©eiten »on 520° unb 500°, alfo eine Diagonale »on 721°.

®om ojilidjen Gnbe »on Kranj nach ber SBanf ober bem Anfänge

beS .fjafenS giebt »ieber bie ©eiten 520° unb »on 250°, alfo bie

Diagonale »on 577°. 2luf bie Entfernung beS EnbpunfteS »on

Kranj bis jur SDiitte unb bis $um Tlnfange jenes S3äftheilS, bie

übrigens 520° unb 577° betragt, fommt eS nicht an, ba biefe

Dichtungen fchon beSmcgen nicht gewühlt »erben fönnen; weil fie

in JBejiehung auf Königsberg jurüefführen würben.

ES »erfleht jtch »on felbjl, baß biefe ‘Ängaben nicht maßge»

benb ßnb; fonbern nur bie Entfernung anbeuten. ©ie ftnb nach

geraben Simen unb rechten SEBinfeln berechnet unb bie ©egenflanbe

in ber SOBirflichfeit machen 2lbweichungen »on beiben oft nothig.

§. 17. Diefe jwifchen unb ^ SDeile lange Ghauffee wirb

in feiner ber obigen Dichtungen mehr, »ieHeicht noch weniger als

400° auf Tttfer, bie übrige Sange auf SBiefengrunb treffen. Die*

fer ifl aber in einer Sßreite »on 100°, mehr ober weniger, neben

ber JBäf fein unhaltbarer ober ein fold&er, ber befonberS große

Koften erforbern follfe ober gar 3»eifel gegen baS SSeflehen ober

bie 4>altbarfeit einer Ghauffee begrünben fpnnte. Der SEorfgra*

91 $ » 33. SBb. IX $ 6. 27

liiized by Google



418 JorUloWicg i>. öatoifi.

ben bat feinen tarnen nic^jt etwa oon ber Art bcS EtbreicheS/

worin er gegraben ig, fonbern bauon, bag er bem feitwartS nach

£gtn liegenben Königl. SEorfbrucbe gum Abguge bient, »er £3o*

ben wirb, je weiter man fich »on ber 23äf norb* unb ogroartS

entfernt, bepo fehlest«- Such ber Sorfgraben bat im SEorfbruche

felbft 2Xoorgrunb. SBleibt bie Ebauffee in ber 9iäbe ber 23äf,

fo wirb fic ohne fibermagige Sofien haltbar erbauet werben fön*

nen unb ibr »amm »eemutblich auf feiner irgenb beträchtlichen

tfange mebr alS 5' H5h« erforbern.

Sollte bie Ebauffee non .Königsberg nach Kräng über 2Bo,

fegau geführt werben; fo würbe bie oon Kräng naeb bem £afen

in gar feine Scrbinbung mit jener fommen, beibe würben auf 2

oerfebiebenen fünften in Kräng eintreten. SBirb bie Ebauffee

eon Königsberg aber über bie fölebaufche »äf geführt; fo muffen

beibe gufammen fommen ober mit einanber in füerbinbung gefegt

werben, »er ^Betrieb ber |>afengefcbafte in Kräng unb baS 3Bob s

nen ber Hafenarbeiter bafelbji machen eS notbwenbig, bag bie

Ebauffee oon Kräng in ber möglich fürjefien Stiftung nad) bem

Hafen geführt wirb, ©ie mug, in fo weit nicht etwa bie ©oben«

befiaffenbeit eS erforbert, feine Abweichung nach ber Ebauffee

von Königsberg machen. SBeibe laufen tntweber am Hafen gu»

fammen unb fommen babureb in SJerbinbung mit einanber

ober bie oon Königsberg mug in bie oonKranj nach bem Ha f<»

einmünben, fo bag man auf biefer auS ber ton Königsberg linfS

nach Kräng, rechts jiach bem Hafen fahrt, »ie tbaburch ent*

gebenbe Sweig Ebauffee aus ber Kr«ng*Haf*n>Ebauffee nad) bei

S3rücfe über bie ffilebaufebe S3äf wirb nicht lang. töeite gufam*

men werben noch nicht | Sföeile auSmachen.

§. 18. »ie Kögen für bie Einrichtung beS Hafens werben

geringe fein, wenn man ba bleibt, wo bie Sftatur ben Hafen ge*

fchaffen bat. ES finb nur bie Kögen für ben S3au einer gäbe*

brüde. ©ollten gu biefen eigentlichen Kogen bet H ftffn * ©n*

richtung aud) noch bie für ben Sau ber Ebauffee gwifcfcen bem

Hafen unb Kräng, bie ihn mit feinem SEBobn* unb ©tapelotte wt*

binben foü unb auch noch bie für bie Errichtung einer Sßacfetbube

an ber gabebrüefe gugefchlagen werben; fo bleiben fie bennod) ge*

ringe für bie H£fgeUung beS HaupttbeilS oon bem grogen Unter«

nehmen eine neue ©trage gwifchen gwei über 15 Steilen oon ein*

G( >gle
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anber entfernten größt« ©tfibten ju f#afftn. ©iel bebeutenber

unb mehrerlei »erben bie Koßen, wenn ein bon ber ©af entfern»

ter 9lebenhaftn angelegt wirb. @6 treten alSbann hinju bic 2Cuö*

gaben für ben Kanal, baS ©affin, ba§ ©aggern einer Fahrt bur#

bie ©äf«©anf unb bie ©eraberi#tung ber Krümmungen in bet

Jöäf. Der ©inwanb, baß ju biefen ein bebeutenber ©eitrag, man

fagt 10,000 S£hlr. bon ben Kaufmannf#aften in Königsberg unb

QRemel bergegeben »erben foUe, iß unerfreuli#. Gfr foUte ni#t

gema#t werben. 3u einem großen SBerfe müffen alle Kräfte ft#

für bie @rrri#ung beS gemeinf#aftli#en (ärnbjwetftS au# ju einer»

lei Sßitteln bereinigen. 3e weniger an 3ahl unb 9Jlanni#faltig,

feit bie üKaßtegtln finb, btßo fräftiger wirfen fie. Die 10,000 SEbIr.

ju obigen Ausgaben berwanbt, würben überbem bem ©ebtthen

beS $afenS f#aben, §. 10. II. ©in wahres ©erbienß um baS

große SEBerf würben Jene ®enof[enf#ftften ft# erwerben, wenn fie

bie 10,000 3#lr. ^ergäben, um bie SHehrfoßen ber ©hauffee bom

weß!i#en ©nbe bon Kranj na# ber ©anf am Anfänge beS .fja»

fenS §. 16. unb ber ©hauffee bur# bie ©afnfebtrung bei SRobahn

§. 28. ju befreiten, bamit bie ©#iffe jum Bofen unb ©efra#ttn

in bem $afen felbß bleiben Fönnfen,

3um ßobe beS SKeißtrS unb auf baS Auge beS ©ef#auerS

wirfen bie Ausgaben am meißtn, bfe aufSBerFe berwanbt werben,

wel#e ft#tbar ßnb unb fi#tbar bleiben. ©oI#e ßnb hier bie

Babtbrücfe, bie ©rfiefe über bie ©af, bie ©bauffee bon Kranj

unb bon Königsberg na# bem $afen. ©in Kanal unb ein ©af.

ftn bleiben in ber Dauer nur für ben Kennte alö 9Rtnf#tn»trfe

erfennbar. JRegulirung ber Krümmungen eines Flußbettes bleibt

eS nur für ben, ber bic früheren Krümmen gefannt bat. ©ine

Fahrt, bie bur# eine Flußbanf gebaggert wirb, iß unb bleibt un»

fi#tbar für einen 3ebtn.

Die größtßen Ausgaben im Süerbaltniffe ju bem, waS fie

f#affen, finb bie für Arbeiten, beren ©rgebniß ni#t ft#tbar iß

ober ni#t ft#rbar bleibt, ©ei bem im ^»erbße 1849 begonnenen

©aggern in ber ©af jur ©erabelegung ihrer Krümmungen würbe

ber AuShub aus bem Flußb*t ,f an ben borragenben UferßeQen

wiebtr in bie ©af an ben jurfirfßebenben ©teilen geworfen. Da
weifet na# bem ©aggern baS ©enfblei bie erforberli#e SCicfe na#,

aber bie ©ewegung beS SEBaffetS »ertheilt ben auf ber anberen

27*
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©teile Mntingeworfenen HuSbub halb wieber iw glugbetfe, unb

giebt ben tieferen ©teilen am meißen babon. ©idßbar iß nur

brr Ttufthub be§ ©aggernö, unb fein .Rubifinhalt ber allein ftdjerc

gjlaßßab für ben ©erbing biefer Arbeit. ©3 genügt ni#t, wie eö

bei bem erwähnten ©aggern gef#eben, ben ©erbing na# ber

3abl ber mit bem 7fu8hube gefüllten «Prame ju machen; fonbern

e8 iß auch ju bebingen: wohin biefe auSgeleert werben. ©ef#icht

c§ in baffelbe SBaffer hinein, au& wel#em gebaggert i(i; fo fommt

ber lofe ©inwurf balb wieber an bie gebaggerte ©teile. ®aber

bürfte ber HuShub nothwenbig in üubifmaf? abjulagern unb

bann ben ©aggerern eben fo abjunehmen fein, wit bie gefdjla»

genen ©feine ober ber ©ranb ju ben ©haußeen ober ber TfuShub

beim J£orffäf#ern abgenommen unb barnach bejahlt werben. 2Ib«

lagerungßßeßen bot bei jenem ©aggern ber ©cfifcer ber anliegen»

ben SBiefen bar, bie ©aggerer verweigerten e8 aber, ben BuSbub

au8 ben gramen auf ba§ ßanb ju f#affen, weil biefeä mehr Är»

beit machte. SJtag inbeffen biefe ©ebingung unb eine folche 2C6*

nähme unb SJiejfung ber Arbeit au# ben ©erbing treuerer ma»

eben, fo fann bo# nur baburch bie ©röfje unb bie 3>auer be«

©rfolgeS ber Arbeit gefiebert werben. £>aS ©ortheilhafteße iß e§,

baS bur# bie ©#wierigfeit ber .Kontrolle Foßbar werbenbe ©ag*

gern ganj ju unterlaßen unb äße ©elbmittel auf SQBerfe ju ber»

wenben, bie ber Sföitwelt fi#tbar werben unb bet 9la#welt eS

bleiben. . /•:

.

§. 19. 3>er SBaßeruerfehr eined $afen$ erforbert au# ßanb*

berfehe. ®a$ wirffamße SKitfel einem £aftn ©erfebr mit bem

ßanbe ju f#affen iß ein §luß, ber Zufuhren bringt unb Abfuhren

fortf#afft. ©in fol#er iß hier nicht borhanben. 2>ie ©äf ber»

liert 700° von ihrer Tluömünbung bie jum S3ef#iffen n5tl)ige

©reite unb bcrtheilt fi# in ©räben §. 2 , von wet#en bie meißen

felbß von fleinen gif#erfähnen ni#t befahren werben fönnen.

2>er ©erfebr mit bem ßanbe fann hier alfo nur bur# ßanbfubr»

werf ©tatt finben unb beffen Sefu# hangt bon ber 5iähe unb

ber ©ef#affenheit ber SBege ab, bie an ben £)rt führen.

3>ie 9lähe beßelben wirb hier bur# eine ©rüde über bie

©lebauf#c ©äf für bie ganje ößli#e ©egenb bebtngt. 2tuf ber

SBeßfeite von Äranj finb Sßege mit ni#t größeren al8 ben bei

SBegen gewöhnli#en 2lbwei#ungen bon ber geraben ßtnie borhan»
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bttt. Äber auf ber Ojlfeite ift btr SDJangel einer ©rüde über bie

©lebau r
d)e ©äf ein .giinberniß, waS bie geographifd) ganj nabe

liegenben Orte auf ba$ Sttehrfache ber Sänge ber geraben Sinie

vom |>afen entfernt. 25ie ffläf, fchiffbar nur \\ ©iertelmeile in

geraber Sinie gemeffen, verlängert ftch bis über 1 Steile in ©rä-

ben. 2>a6 Umfahren berfelben mürbe crlfo fchon in geraben 2i*

nien über 2 Steilen betragen. 9Kan Fann aber weber herauf noch

herunter bidjt an ber ©äf unb ben ©räben fahren, unb eben fo

wenig gerabe; fonbern muß auf ben entfernteren Jörgen bleiben

unb bereu ©iegungen folgen. OaS giebt eine Entfernung von

etlichen SKeilen für Orte, bie in geraber Sinie nur | ober 1 ÜHeile

vom ^afen entfernt liegen. 2)a Königsberg von biefen Orten

nur 3 bis 4 Sföeilen weit ifh fo fahren bie Einwohner lieber nach

tiefer großen ©tabt, alS nach bem burch baS wiberliche ^erurn*

fahren fich entfernenben Kranj.

©ei ber mit bem 1. SSJiai 1849 eingefrefenen neuen ©erichfS»

Verwaltung würben monatliche ©erichtötage in Kranj jur ©equem--

lichfeit ber Einwohner berjenigen Kircbfpiele angeorbnet, bie näher

an Kranj alS an Königsberg liegen unb $u biefen Kirchfpielen

nach ber geographifchen Sage auch ^)owunben, ©chaaFen unb 9>of!*

nifen gezogen. ©ie verweigerten aber bie Annahme beS ihnen ju*

gewiefenen vermeintlichen ©orfbeilS; weil ber Umweg ju groß ijt,

ben fie nach Kran} machen müffen, fo lange eS an einem JBege

nach ber ffilebaufchen ©äf unb an einer ©rüde über biefelbe fehlt.

Oiefe ©rüde ijf ein ffiebürfniß für bie ganje ©egenb. Erft

fie macht bie geograpbifebe 9tähe ber Orte in berfelben auch in

bem ©erFehre bemerf» unb genießbar. Ein ©enuß, beffen Sßich*

tigFeit unb ©röße mit bem ffiertbe unb ber ©ebeutenbeit junimmt,

woju einjelne Orte ber ©egenb fiel) erheben ober erhoben werben,

©olche ftnb jefct Kran} unb ber ^>afen.

2>iefe ©rüde unb ber SÖeg ju unb von berfelben fügt für

Kran}, baburch auch bem $afen jum ©ortheile, }u ben 3 ©tra*

ßen, bie jefet nach «Kran} oon 9lorboft längs ber Gehrung, von

©übwejl längs bem ©eeftranbe unb oon ©üben anS bem 2anbe

unb oon Königsberg führen, noch eint neue, bie vierte ©fräße

binju, bie Kran} unb ben «£>afen mit bem Offen* oerbinbef. Oec

Ofien ijl für beibe wichtiger als ber SBtßen. 2fuf ber Ojlfeite

liegt baS 2anb in unbefchränFfer ÄuSbehnung, auf ber SBefifeite
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iß «8 burd) bie £>ßfee befchränft. 3m ©ergleidje hiemit iß *ö

nur »on geringerem ©elange, baß bie Jtirdjtyiele auf ber SÖcßfeite,

gaptau unb SRubau nicht ju ben fruchtbarßen , bie auf ber £)ß*

feite (iegenben, g>owunben unb ©djanfen ju ben fruchtbarßen unb

größeßen in ber ©egenb gehren.

5 . 20. £>ie ©teile ju ber ©rüde über bie ©lebaufche 335!

fann in ber ganjen Bange ber lebten »on ihrer ©ereinigung mit

ber SBofegaufcften bi8 ju ihrer ©creinigung mit ber SBargienen*

fßien ©äf §. 2. »on unterhalb jener bi$ oberhalb biefer (500°)

gewählt werben. 3e mehr oberhalb, beßo fehmäler unb je mehr

unterhalb, beßo breiter iß bie ©äf, beßo furjer unb beßo langer

wirb alfo bie ©rüde. £)och wirb bie ©reite ber ©äf nicht über»

aQ jum 9Jiaß für bie Bange ber ©rüde bienen. Huf ber unter«

ßen ©teile, bie gewählt werben fann, auf ber ©anf in ber ©äF,

barf fte nicht länger gemacht werben, al8 bie©äf breit iß. Äber

je weiter nach oben, beßo weniger wirb bie geringere ©reife ber

©äf für bie Bängt ber ©rüde genügen, um bem SEBafier genug

durchlauf ju fchaffen. 2>ie SJJenge btffelben iß unten nicht, wie

man glauben fßnnte, um fo »iel SKal größer al« bie ffiäf breiter.

®ie ^»auptjußüße hat bie ©äf fchon beim Anfänge ber Bänge

»on 500° au§ ben biö bahin in ihr Bereinigten ©ewäffern erhal«

ten. 2)ie SBargienenfche ©äf tritt erß unterhalb ber ©an! ein.

£>ie $lachb«‘t ber ©anf fcheint auf bie ©reite be$ SlußbetteS hin«

gewirft ju haben unb glacßbeit unb ©reife ftnb beibe ber ©rüde

auf biefer ©feile in fo ferne »ortheilhaft, als jene Füvjere pfähle

genügenb macht, biefe jum 25urd)laufe beS SBafferö genügt.

£>er ©au auf eichenen pfählen bürfte für ben emfachßen,

unb hi« ohne ©tbenfen für hinreichenb bauerhaft ju erachten fein.

2ln einer ©teile ber ©äf ßnb noch feße eichene pfähle »orhanben,

bie unoerfennbar »on einer ©rüde herrühren unb längtr auSge«

bauert haben al« SKenfdben gebenfen: benn SRiemanb ber jefct le»

benben hat bort eine ©rüde gefannt.

(Sin »ieUeicht noch bebeufenberer ©ortheil, bie ©rüde auf ber

©teile ber ©anf ju erbauen, iß ber, baß fte hier jugleich Babt>

brüde fein, baju burch eine wenig foßbare ©orridbtung eingerteh»

tet werben unb fo beren ©teile etfefcen fann, unb baß babunfc

bie ^oßen beS ©aueS einer befonberen Babebrüde erfpart werben.
Ungeachtet biefer jwiefachen (Srfparung an ©aufoßen witb
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fie hoch burch Ü>re Sänge gröfer «IS eine ffirüefe auf eine» anbe*

ren ©feile erfdjeinen. 2fu<h fdfjoner ifl eine ffirüefe, bie nur baS

Sfujjbeffe überfpannf, als eine fotdhe, bie weiter atS biefeS auch

über eine fläche neben bemfetben, bie gewöhnlich froefen ifl, reicht.

£)er StechtSjuflanb ber ffiäf erforbert feine Durchfahrt unter

ber ffirüefe, unb bie hier waltenbe Statur feine ©iSböcfe an ber*

felben. Die ©igentbümer ber ffitebau* unb ber ^owunbenfehen

SBiefen finb mit ihrem Anträge: baf} bie ffiäf nicht ©igenthum

beS©taafeS, fonbern ein ^ribatftufj unb ihr ©igenthum fei, Durch

bie ©rfenntniffe beS JDberlanbeSgeridjtS ju Königsberg oom 6ten

Tlugujl 1847 unb beS geheimen DbertribunalS Dom 12. ©epfetm

ber 1848 rechtSfräftig abgewiefen, unb bie ©igentbümer ber ‘übri--

gen an ber ffiäf liegenben SBiefen haben tiefen tfnfprud; gar

nicht erhoben.

Den ©chufc oon ©iSböcfen bebarf bie ffirüefe nicht; weil bie

ffiäf einen fo geringen galt unb baS herunterfommenbe ©ber*

unb heraufjlauenbe Unterwaffer einen fo weiten Staum $u feiner

TluSbehnung hat, bafj ein ©iögang, wie in flrömenben ©ewäjfern,

hier gar nicht ©tatt finbet.

§.21. Den gröfjejten Sanboerfehr wirb btr |>afen mit Kö»

nigSberg haben unb baher ifl bie ©bauffee »on Königsberg auch

bie wichtigfte für ben ^>afen unb Kräng. Slber auch baS minber

wichtige ifl wichtig unb eS ifl auch eine ffiefdfjränfung beS ffilicfeS

auf baS SBiehtigfle allein ihn gu heften. Diefe ©bauffee hat ben

.^auptgweef Königsberg nüfeiich gu werben; ©o weit eS aber

ohne ihre Stüfjticbfeit für Königsberg gu »erminbetn gefcheben

fann, muh fie bem £afen auch gum Söerfebr mit ber länblichen

©inwohnerfchaft unb auch biefer felbjl nüfeen.

Die Stfiblichfeit einer ©hauffe güm ©ebrauche für baS ^ub*'

lifum ifl burch ihre möglich geringfle Sänge unb burch ihre gu

recht »ieten Steifen Unb Wahrten paffenbe Sage bebingt. gür bie

6!)ouffee*Jtaffc ifl bie ©erminberung ber Sänge in fo weit ein

©ortbeil, atS bie barauS fliefjenbe Koflen*©rfparung nicht bon ben

burch hie ©efthaffenbeit beS SEerrainS bermehrten Koflen beS

ffiaueS unb ber Unterhaltung erfdfröpff ober gar überfliegen wirb.

Die für bie meifteh gabrten unb Steifen ber Ungegenb paffenbe

Stiehtung ifl für bie ©hauffeefaffe immer ein ©ortbeit; weit ba<
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burf ba$ Sefabren ber Gbauffee »ermebrt unb bicburcfc bie <5ln*

nabme ber Kaffe oergröfjert wirb.

SSon JtSmgS&erg bi« burf ben ©alb oon ©fugflen ift bie

Gbauffee tbeilS ffon gemaft, feil* oorbereitet; bis babin ibre

Stiftung alfo feflflebenb. 83on ba ab ifl nof bie SSabl unter

mehreren Stiftungen iuläfjig. GS finb beren oier in S3orfcf lag,

jwei baoon laufen wieber jufammen, fo bafj an ber JBäfntcbe*

rung, wo bie ffwierigflen ©teilen finb, nur brei Stiftungen an*

langen.

SSon ben oier Stiftungen ifl

:

Sie erfle ber jebigen Banbflrafje bis hinter SBofegau folgenb.

©ie bleibt im Kirffpiele Baptau.

Sie anbere tritt bei ©fugflen auS ber Banbflrafje reftS

berauS, gebt Ka ten oorbei naf Kiauten unb ©amuetS*

boff, biegt bann linfS, gebt StuSfern, SSBiSfiauten unb 2Bi*

fiau oorbei unb tritt jwiffen SZBifiau unb SBofegau wieber in

bie iefjt'ge Banbflrafje. Äuf fte bleibt im Kirf fpiele Baptau.

Sie britte tritt wie bie anbere bei ©fugflen auS ber Banb*

firafje reftS berauS, bleibt in biefer Stiftung unb gebt

burf bie gelbmarfen Jtanten, ©freitfafen, SJtolfeb»

nen, korben, Miauten unb ©amuelSboff , StuSlern,

9teu*fl3lebau unb JBlebau über ©arbäf an bie Slebauffe

JBäf. ©ie tritt auS bem Kirffpiele Baptau in baSKirf*

fpiel ^owunben.

Sie SSierfe gebt burf eben bt'efe gelbmarfen unb Kirffpiele

mehr reftS, nift über ©arbaf, fonbern Stobabn oorbei

unb fommt an bie SSlebauff e S3äf bei ber .gjauSfleUe unb

ber S3anf am Anfänge beS |>afenS.

§. 22. Sie jweite Stiftung oon ©fugflen, bauten oorbei

naf Miauten, oon ba StuSfern, SBiSfiauten unb SBifiau oorbei,

ijt bem SSerfebre nüfclifer als bie erfle längs ber Banbflrafje, für

Königsberg: weil fte etwas fürjer ifl als bie erfle, unb für bie

2Cngegenb: weil fte auf ber ©tretfe »on ©fugflen bis Kiaufen

für bie öfllife ©egenb etwas paffenber ifl. Ser ßbauffeefaffe

nü^t fte burf ibre etwas geringere Bange unb burf ben töau

einer langen ©tretfe außerhalb ber Banbflrafje, wo ber S3au nif

t

burf ben SSerFebr auf ber Banbflrafje geflört wirb unb eS nift

ber Grinriftung oon BuS* unb Stebenwegen wäbrenb beS S3aueS
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bebarf, 23on ber fRidjfung bis Kiauten läßt jirf> auch einige ©er* *

mebrung beS SefabrenS biefer ©bauffee erwarten. Sagegen gebt

biefelbe weiterbin jwifcben fftuSfern unb SBiSfiauten burd> eine

SRteberung, unb erforbert in biefer eine nicht unbebeutenbe ©rüde.

9loch fpäter bereinigt fte fid) witber mit ber Banbßraße, gebt nad)

ber SBofegaufchen S3af unb wirb baburch für eine größere ©e*

meinnüfcigfeit werfbloS.

Sie S3orjüge ber britten unb bierten 9?id)tung, bie burdj baS

KirdjfpiU ^owunbtn unb nad) ber ©lebaufchcn ©äf führen, über»

treffen bie ©ortbeile ber beiben crßen ober weßlidjen, bie nach

SBofegau unb ber bortigen ©äf führen, fo bicl, bap fte genauere

Angaben erforbern.

§. 23. Sie Gb«uffee bon Königsberg nad) bem .fjafen wirb

am fürjeften in ber Stiftung fRobabn borbei nad) ber .gjauSßelle

an ber ©äf. ©ie gebt gerabt}u nach bem^>afen: benn fte weicht

bon ber Siorblinie am wenigßett nad) SBeßen ab. Sie ^Richtung

über ©arbäf maebt eine ßärftre Abweichung nach SBeßen unb ba*

burch einen Umweg. Sit über SBofegau mad)t einen noch flrö#

ßeren Umweg unb iß bie längße.

Kranj unb fd)on SBofegau unb bie SBofegaufche S3äf liegen

bon Königsberg weiter entfernt tflS bie ©lebaufdtc ©af, nicht blop
' in ihrer ^auptridjfung oon Königsberg nad) korben; fonbcrn

auch burd) ihre Abweichung bon ber SRorblinie nach SBeßen. Sie
SRorblinie auS Königsberg trifft auf bie ©lebaufche ©äf, fo bap

fie auS bem SRoßgärtfchen Shore gejogen ben Ausflug ber ©le*
baufchen 23äf ober bie ©dfeibung jwifchen ©äf unb ^>aff 150°

auf ihrer Sßfeife unb ben Anfang beS £afenS ober bie ©anf 50°

auf ihrer SBeftfeite liegen lagt, ©on biefer 9iorb!inie liegt ©ar«
bäf 340°, Kran} }wifchen 740 unb 960° *) unb SBofegau 990»
wefllid) entfernt, ©S iß alfo flar, bap ber SBeg oon Königsberg
nach bem £aftn für}er iß, wenn er bom SBalbe bei ©chugßen,
welches bon jener SRorbliiie fchon 230° nach £>ßen entfernt liegt,

fogleich norb* unb nur fo biel weßwärtS genommen wirb, bap er

auf bie ©anf in ber ©äf trifft unb fRobabn 30° oßwärrs, ©le*
bau unb ©arbäf 340° weßwärtS liegen lagt, alS wenn man ihn

*) 3ht Äranj fann nicht ein einjclnrr ^Jnuft angenommen Werben, ba cP

unbefiimmt iß, wo bie 6(jauffee bom «helfen f^meiatreten wirb.
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• nad) SBofegau nimmt, fitb baburd) non jener 9lorblini« 000° wcfl*

wartS entfernt, »on ba norboflwartS nad) Kranj gebt unb oon

ba füboflwärtS nad> ber ©lebaufdjen ffiäf jurücffebrt. £)ie 9Rcf>r-

lange auf ber alten Banbflrafje fiber SBofegau naefj bem ^afen

bfirfte I ÜJieile, ber Umweg über ©arbaf über | ÜReile befragen.

2>er SBeg »on Königsberg nacb Kranj, wenn er auf bem
fürjefien SBege nad) bem $afen geführt wirb, gebt bann »en

biefem jenfeit ober auf ber linfen ©eite ber SScif natb Kranj. Gr
fann nitbt weiter fein alS ber auf ber jefcigen ßanbftrafje, fonbern

muß ibm roenigjlenS gleich, ja bürffe noch etwas Fürjer werben:

benn bie fcanbflrafje entfernt fid) »on ber 9lorblinie 990° wefllid“)

natb SBofegau unb gebt bann wieber norboflwartS nad) Kranj.

2>ie Gbauffee natb bem $afen unb »on ba natb Kranj bleibt aber

in roefilitber Abweichung unb rnatbt biefe nur jwifdjen 740 unb

960° je natb ber ©teile, wo ffe in Kranj einfritf. SSon biefm

740 bis 91)0° treffen 50° bieSfeit unb 690 bis 910° jenfeit ber

35af. 3n ber SRitfjfung fiber ©arbaf treffen 340° bieSfeit unb

nur 400 bis 610° jenfeit ber 83af. $ieburtb wirb ber SBeg natb

Äranj fiber ©arbcf fürjer; weil bie wefflitbe Abweichung bieSfeit

in einem »iel fieineren SBinfef mit ber Sftorblinie alS jenfeit ge»

ftbeljcn fann.

§. 24. ©ehr »iel erheblicher als ber Unferfcbieb in bet 8a»g«

ber »erfd)iebencn SRidEjtungen ifl ber Unterfthieb in ihrer jum 23er*

fehr paffenben 8age. 9?ur für ben SBerfebr jwifdjen Königsberg

unb bem ^>afen nebft Kranj ifl eine Gbauffee über SBofegau eben

fo paffenb alS eine Gbauffee in ben SRidjfungen nad) ber SBleban*

fd)«n S3af. Aber für ben S3erfebr auS unb nach bem Sanbe ifl

jene ganj ober botb beinahe ohne Slufcen. ganb auf brr

SBeflfeife ber Gbauffee h<0 nähere SBege natb Kranj unb feine

JBewohner werben alfo auf bie Gbauffee nur fahren, wenn bie

SBitterung bie anberen SBege »erfd)letbferf, waS nad) ber 23efd>af*

fenheif beS borfigen SBobenS felfener unb auf fürjere 3eif gefdjiehf-

2>em Banbe auf ber ©flfeite nü^et bie Gbauffee über SBofegau we*

nig; weil fie ihm feine Srürfe über bie ©lebaufcbe Söaf unb

feine SSerbt’nbung mit bem 9lorbwefltn fdjafft. Gine SBrücfe über

bie S5lcbaufd>e S5af §. 19. unb ein SBeg, ber ju biefer SBrfiefe

führt, finb ihm gleich notbwenbig. Sn biefen SBeg ober in birfe

Gbauffee muffen bi« SBege auS bem Cfien einmünben unb fteunb
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bi« Ehauffee werben von einem jeben befahren werben, bet nach

Dorbwefien will. Ein Umweg t>on l ober 2 SDZeiten wirb felbfi

auf gutem SBege nicht gemacht, um bie Ebaufiee ju umfahren.

’Äutb um nach Königsberg ju fommen, wirb biefe Ebaufiee von ber

£5figegenb befio lieber unb mehr befahren werben, je mehr fte ihre

Dichtung nach Dfien bat unb je naher ft« baburch bie Ehauffee»

©trbinbung mit Königsberg ben öfilichtn Einwohnern bringt, be#

ren 2ßege öfter unb auf längere 3eit fehlest werben, unb bie

Ehauffee ihnen jttm ©tbürfniffc machen. 2)er jefcige SKangel ei#

ner SScrbinbung ber £)figegenb mit bem Dorbwefien unb baß nur

bie Dichtung ber Ehauffee nach ber ©lebaufdjen ©äf biefem 9Jlan»

gel abheifen fann, mufj gegen bie {Richtung »on Königsberg nach

ber 2ßofegaufchen ©äf unb für eine ber beiben Dichtungen

nach ber ©lebaufcben ©äf entfcheiben. 25iefe befriebigen beibe

baS ©ebürfnifi ber £>figegenb; hoch tbut bie bei Dobabn vorbei«

gebenbe eS in noch höherem ©rabe aI8 bie über ©arbäf. Sie

bringt bie Ehauffee bem £sfitn am nächfitn unb macht feine ©er*

binbung mit bem Dorbwtfien, bem £aftn unb Kranj am fürjefien.

55er Einwanb, baß bie Ebaufiee in biefen beiben Dichtungen

auS bem Kirchfpiele Sapfau in baS Kirchfpiel ^Powunben tritt, unb

in biefem einen für ben ©etreibebau befferen, aber für ben Ebaufiee*

bau fchiechteren ©oben finbet, jerfällt in fid) felbfi, ober fprichf

vielmehr noch für biefe Didfiungen: benn ber 3wccf ber Ebaitfieett

erforbert eS, baß fie unter fonfi gleichen Utnfiänben in bie Stelle

ber fcbtechteßen SBege treten, um baburch ben größefiett Dufcen

ju fchaffen.

§. 25. Sn allen Dichtungen §. 21. unterfcheibet fich ber

©au biefer Ebaufiee bis jur ©äfnieberung von bem burch bie

©äfnieberung, jener burch geringere, bttfer burch größere ©thwie«

rigfeiten unb Kofien. Sn ber ©trecfe bis jur ©äfnieberung tß

ber ©au in ben beiben öfitichen Dichtungen leichter als in ber

wefilichen. Sn jenen ßnb längere gerabe girrten, in ber öfilichfitn

bie (ängficn, vielleicht eine einjige möglich. Sn beiben öfitichen

gefdjiebt ber ©au außerhalb ber ßanbfiraße. 35ie wefiliche übte

SBofegau burchfchneibet oft bie Sanbfiraße, inbem fte b:e fiarFfitn

Krümmungen berfelbtn gerabe (egt unb tritt auf lange ©trecfrn

in bieftlbe hinein, woburch ber ©au oon bem ©erfeftre auf ber
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fianbßraße gefldrt unb bic ©inriftung oonAuft» ober Stebemvegen

wäßrenb beßelbtn nothwenbig wirb.

Die ©rhöbungen unb Vertiefungen be3 ©rbbobenä erfcf>etneti

im ©trbälfnißt gegen einanber bem Äuge in ben beiben ößltd)en

Stidßungen im Allgemeinen geringer al§ in ber wtßlieben. 3nS*

befonbere gewährt bie ößlidje, Stobaßn oorbeigeßenbe ben ©ortbeit,

baß fie ben ®runb bei 9lu$fern nid>t bur<bfd)neibet, fonbern bem
felben linfö liegen läßt unb auf ber bleibt, ©fall bieft§

®runbtS bei Sluöfrrn, burd) weldjen bie ©arbäfridjtung gebt, gebl

bie weßließe burd) ben ©runb swifdien Sluöfern unb SBiöfiauten.

©eibe ßnb »on feiner geringen ©ebeutung. Der bei SluSfern iß

länger burd) ben jwifd)en Stuöfern unb 2Bi$fiauten fließt eine

größere SJlenge SBaßer,

Die öftlirhße SJidßtung nähert ft'd) größeren, ju biefer ©bauffte

unjweifelßaft binreitßenben ©teinlagern ober Halmen am meifien.

§. 26. 3n ber Säfnieberung iß in einer jeben 9fid>fung,

wtld)e bie ©baüßte nehmen fann, eine ©rüde ßber bie ©äf nett)»

wenbig. ©ei SBofegau nod) eine jweite über ben ©raßgTäben,

ber mädjtiger iß alft bie S3äf, unb gleid; hinter ben beiben ©rüf.

fen fid) mit biefer oereinigt. Die jefeigen beiben ©rüden ßnb 14°

oon einanber entfernt unb fönnen füglid) in ©ine jufainmen ge»

jogen werben. Die ©rüde bei ®arbäf würbe bie fürjeße fein.

Die beiben ©rüden bei SBofegau wütben jufammen, unb ebenfo

©ine ßatt beiber länger werben al§ bie bei ©arbäf, unb bie hin*

fer Stobaßn nod) länger, alfo bie längße. ©ie würbe aber aud)

ben breiteßen Durd)lauf fd)affen, bie ßacßße ©teilt im Stußbette

haben unb mit einer Sabebrüde in einen ©au »erbunben werben

fönpen. 8. 20.

8. 27. 3n Anfefjung ber tfoßen ber ©ßaußee felbß burd)

bie ©äfnieberung wirb bei ben brei unterfdjiebencn Stiftungen

berfelbe Unterffieb wie bei ber ©rüde in einer jeben eintreten,

wenn oon ben .Roßen beö ©aueS felbß ober ber erßtn Anlage ber

©ßauffee bie Siebe iß. ©ei ben .Roßen ber Unterhaltung ßeßt

fid> ber Unterffieb anberS. Die Roßen beö ©aiieS felbß werben

bei ©arbäf bie gertngßen, bei SBofegau größer, bei Stobahn nodj

größer ober bie größeßen fein. An .Roßen ber fünftigen Unter*

haltung unb ber burd) etwanige 3«rßbrung nöthig werbenben SSBß

berherßellung ßnb bei SBofegau bie meißtn, bei ©arbäf unb Sto*
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babn weniger ju erwarten. 3n ben beiben lebten Stiftungen

bürften fte für gleife Sangen gleifniel betragen, unb bie gewobn*

lifen nift überjleigen. 3n beiben iji eine 3etjiörung ber einmal

fertigen Gfauffee gleif wenig ju beforgen.

§. 28. ©ärbäf ijl ein $ügel ober eine gläfe non 10 992or*

gen 32 £19t., bie auf nom bofjlen SBafferfianbe nift überbauet

wirb, mitten im SSlebauffen (JHernbrufe. ©ie ijl mit bem bo*

beren Sfeile ber gelbmarf SBlebau burf einen 35amm nerbunben,

ber nom SBaffer nift bof ßberjtauet wirb unb alß ßljauffeebamm

'gebrauf t werben fönnte. 3i«bt man in ber Stiftung biefeß 25am*

meß eine.gerabe Sinie über ©arbäf weiter, fo bat biefe t>on ©ar»

bäf biä jur S3äf bie Sange non 120°. SJtaft man auf ©arbäf

einen Jtnicf unb jiebt bie Sinie auf bem fürjejien SBege naf ber

S3af über baß, auf auf ber ©frötterffen Jfarfe angebeutete, 2Ber*

ber, fo ijl biefe Sinie nur 70° lang, biefeß alfo bie ganje Sänge

beß SBiefengrunbeS, ben bie d^auffee bier biß jur S3äf trifft. @r

bat mit ©inffluf? beß SBerberß, nur ein $Paar fürje ©teilen auß»

genommen, Sebm jum Untergrunbe.

S3ei SBofegau mufj bie Cfauffee bie SSäfnieberung 150° lang

burfffneiben. 3>iefe Stieberung liegt tiefer alß bie bei ©arbäf,

wirb fammt ber irrigen Sanbjlrafje nom SBaffer bof überjlauet,

unb ber 2>amm burf biefelbe würbe |>of>er ju ffütten fein alß

ber bei ©arbäf. .

Stabe bei Stobabn ifl bie Stieberung nom tiefer bißjur^auß^

flelle an ber 33äf an 500° breit, tluf ber £>jtfeife biefer Sinie

etwa 50° non berfelben entfernt liegt Stobabn, eine gläfe non

00 SJtorgen 79 £l3t., bie nift fo bof alß ©arbäf iji unb jum
gröjjejien Sbeile nur mit tlußfflufj ber ©teilen, wo bie beiben

Raufer fteben, unb wo beren ©arten finb, nom SEBajfer überflutbet

wirb, aber bof ffon non ber £)berfläfe an fejlen Sebragrunb

bat. 2>er 2>amm, weifet nom tiefer ber gclbmarf ffilebau naf
Stobabn führt, ijl 150° lang, aber burf Sabre lang unterbliebene

tlußbefferung fo geffwunben, baj? er biß auf ben wenigjlenß jum
2f eil nof fejlen Untergrunb einer nöQigen SBiberberjleüung be*

barf. 3u biefer unb ju feiner Unterhaltung ijl ber Jfönigl. gtß--

fuß bie $älffe ber Äojlen berjugeben naf ref tßfräftigen ©rfennt»

niffen ncrpßiftet. 2)er ©ebrauf biefeß 2>ammeß jur Gfauffee

würbe biefe nof um 50° met;r naf £>jlen bringen unb bemnäfjl
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eine eben fo lange fRüdfebr nach SEBeßen erforbern. ©ie Bdnge

biefes ©amnuS öon 150 u unb bie Bange ber ©trede, wo feie

ßhoußee auf ber fjlache oon SRobahn bleiben fönnte, würben bie

oben angegebenen 500° btbeufenb, oieDeicbl um mehr als bie

4>äfffe »erfürjtn unb baburd) bie 50° lange SRüdfehr nach SBeßen

reichlich erfefcen. Sebe mehr ößliche ^Richtung fdjafft berGhouflee*

ßrctfe HS ju ber ©äfnieberung immer beßereS Slerrain.

§. 29. gür bie .Roßen ber Unterhaltung ßcllt ber Unterfdjieb

(ich günßiger für beibe ößliche ^Richtungen, nadriheiliger für bie

weßliche heraus, ©ie ßhaußee in beiben ößlichen ^Richtungen

oerfpricht größere ^jaltbarfeit.

ßin bloßer 83erbinbungS*©amm iß haltbarer als ein ©Sehr«

bamm, ein ©amrn, an bem baS SBafier auf beiben ©eiten gleid>

hoth ßeht/ haltbarer alS ein folcfjer, an ben eS ßd) auf ber einen

©eite höher alS auf ber anberen anlehnt, ©er ©amnt ober eine

ßhaußee bei SBofegau burdßcbneibet tte ganje 9lieberung »on ber

bieSfeitigen bis jur jenfeitigen ^>öhe unb biefe iß hier nur 180°,

oieHeidjt etwas, aber nicht bebeutenb mehr breit. ©aS SBaffer

hat alfo feinen größeren 8?aum ju feiner 2tu6tehnung, unb biefer

«Raum iß nitht groß im ©erhaltniße ju berSRenge, bie ber ©raffc.

graben herunterbringt, ©er Hnbrang iß baher ßarF, in welchem

ber ©amrn oon ber einen ©eite baS ©ber--, oon ber anberen baS

Untermaß« befommt. ©aS eine wie baS anbere geht nicht längs

bem ©amme, fonbern ßießt auf benfelben $u. ©aS Slnßrömen

beS SDberwaßerS auf feine linfe ©eite bauert fo lange, bis bet

©urrijlauf unter ber ©rüde eint gleiche ober wageredjte .fjöhe beS

SJafferS auch auf ber regten ©eite heroorgebracht hot. ©obalb

baS SBaßer auf ber 4>aßfeife füllt, tritt wieber ein höherer ©Baßer»

ßanb auf ber Banbfeite ein, bis bie ©rüde ihn wieber auSgleieht.

dbenfo iß eS, nur auf ber anberen ©eite beS ©amrneS, wenn baS

©taumaßtr auS bem .fjaffe anßuthet.

©ie ©amme bei ©arbaf unb SRobahn treten niemals in bte

Sunftion eines SßehrbammeS. ©ie bilben feine ©djeibung jwi*

fdien bem Ober« unb Untermaß«, fonbern befommen beibeS auf

beiben ©eiten. fluch fte, wenn fte mit ber ßhaußee, bie auf ber

anberen ©eite ber ©af nach -Rranj ober bem .fpafen führt, in
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©erbinbung ober als ©ine§ gebaut werben, burchfdmeibcn jwar

bie ganje Stieberung, aber biefe iß fehr »icl breiter als bie bei

SBofegau, ße ifl auf beiben Seiten gleich fladf>, in berfelben fliegen

auf beiben Seiten ber ©ßaußee noch anbere ©afen, bie auf bei*

ben Seiten £)berwaßer herjufüßren unb, bie eine oberhalb bie

anbere unterhalb ber ffirücfc, gleichviel an welcher biefe erbauet

wirb, in bie ©lebaufcße ©af einmünben. ®ie anberen ©äFcn

geben längs ber nach ber ffifebaufchen ©af fübrenben ©ßaußee

unb hoben unb geben auch bem auS ihnen auStretenben £>ber*

wie Unterwaffer bie Sticßtung bem SDamme ober ber ©ßaußee ent*

lang. 25aS SBaßer geigt gleichzeitig auf beiben Seiten unb macht

bie ©ßaußee nicht $u einem SBehrbamme. ©ei ber febr weiten

’ÄuSbeßnung ber glacße, bie überßutßet' wirb, unb bei bem faß

ganjlicßen Mangel an gaU in tiefer gladje unb in ben Säfen

felbß hat baS SBaffer feine Strömung, fonbern nur bie ©ewegung,

welche bie SBinbe ihm geben.

§. 30. ©ei SBofegau fann ber gegenwärtige ßufhnb in tu

ncr vielleicht nicht febr weit entfernten Sufunft, vielleicht im Saufe

eine§ SaßrßunbertS §. 7. ftch noch nachteiliger gellen. 2)aS £)ber*

wajfer fommt hauptfacßlich burch ben ©raßgraben herunter. ®ie*

fer höt bei SBaßerjußuß fchon jeßt eine große ©ewalf, er tritt

fchon weit oberhalb SBofrgau auS feinen Ufern, ©r führt baS

SBager auS bem Umfange etlicher ÜDleilen herbei, hat in ber gelb*

marf Saglaufen feinen Urfprung in einem ©ruche, giegt burch

bie gelbmarfen Jtirfchneßnen , £>oflfeim, Staujau, SBeifchfitten,

SDlichelau, nimmt ben Stalfienfchen ©raben, fpafer glteß genannt,

ber in ber gelbmarf SEranjau entgeht, unb bie gelbmarfen SEßül*

fen unb SBifiau burchgiegt, in fich auf, unb geht burd) SBargenau

unb bei SBofegau in bie bortige, mit biefer in bie ©lebaufdje

©af. Sn ber gelbmarf SBargenau nähert er ßd> bis auf etwa
100° ber £>ßfee. 2>iefe reißet bort mächtig in baS Ufer hinein.

Shr garfer gortfchrift fallt ba, wo ©ebaube gehen, am meigen

ins tfuge. kleben SBargenau liegt 9tofeßnen unb begen ©ebaube
gehen hart an ber £)gfee. 5Bon ihnen muß eines nad) bem an*

beren jurfidf gefefct werben. Seht ig bie Steiße an ber Sdjeune

beS SBinbmüflerS Jfollberg bafelbg. ©rreießt ber ©inbrueß ber
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£>ftfee ben SBraflgraben unb tritt ft« in biefen bintin, fo wirb er

norauSfidjtlid) nod) »iel gewaltig« »erben. 9Iiemanb Fann

»iffen »ieoiel? ©eine gange SBaffermaffe wälgt fid) auf SBBofe*

gau. ©olebe ©efabr brobt bie SRatur nid>t bei ©arbaf unb nic&t

bei Siobabn.

Sp c t b c t * S© c n t nt o l.

%!. Sb. VII. 6. 468.

SaS ÜJiobeU ber ©tatue ^»erberä für 2Bcimar t>on .£>. 8.

©d) aller, bereits im ©ommer oorigen SabreS »oDenbet unb naefc

bem Beugnig beS SJiüniner SSereinS tr eff lieb gelungen, barrt

»egen ber unruboollen Beitlaufte über ein 3abr ber Ausführung

in Grrg. 3m ©ept. 1849 würbe ber ©ug in ber jfönigf. <?rg*

giegerei gu 9Künd)en, bie unter g. SKillerS Auffiebt gebt, «eran*

lagt. Sie Sofien für taS fpiebeiial ftnb nod) aufgubringen. Ser

4>erber*25erein forbert, namentlid) $Preuf[en, gu neuen Beiträgen

auf, bamit bie Hoffnung, im Augujl 1850 an £erberS ©eburtS*

tage fein ©tanbbilb in SBeimar entbüQt gu feben, gur 2Babr*

beit werbe.

„SaS ©brenbtnfmal .ßerber'S nad) ©djoller’S SKobeH ifl in

Angriff genommen unb wirb hoffentlich im Saufe biefeS SabrcS

in SBeimar aufgefieBt werben. Ser jfopf ifl bereits gegoffenunb

in großer SoHfommenbeit auS ber goun beroorgegangen.

Dr. Grrnjl gorfier."

(SeutfebeS Äunjlblatt 18 gebr. 1850.)
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(*(fmt{jcr £tcbcrfraitjc3*

®om SKtipfsDireftor jlgring. ! ;•
.»

• '
<" :i

Söffen Sie un§ einen »lief in bie ©efd&id&te» unb Sieber»

bud^er ber SSor^eit werfen, bamit wir, wenn auch nicht bon ben

Sönen, fo bo# oon ben SGBorten ber ©efange unferer 23orfabren

eine Änfd&auung gewinnen. Schon im 15. Sabrbunberte fang bet

SDWnch aufjer feinen .giora’e aud) wohl baS Sieb:

3d> ph in* meiner 3cHe, ach Weh mir armen Schreiber;

(Sott grüjj bich fromme 3ungfrau, ©ott grftfj euch ^eü’ge SBeiber.

®er ©efdhäftämann fang:

4>aft bu ©eib, fo fornm’ fjerbor,

-£>afl bu feinö, bleib hinterm Shor-

• • i
•

Ser SanbSfnecht: •

Äein SBort nicht ffjricf)!
’

.

3ch hau
’ in bich ein Sucfen

Unb gieb bir einen ©tief).

Ser SReifenbe:

Weh SUarjen, ©ottee Stutter,

Wdfj Welten Wir baheiml

Ser auf bem ©oben feiner |jabe (ich befinbenbe lotfere (SefeQ:
}

' SBo foU ich mich beehren,

3ch ormeS ©rüberlein.

SBae ich b«ut tollt berjejjren,

3ft längfi fchon nicht mehr mein.

Der Siebenbe:

' Stein fflemüth Ifi mir berWirret,
.

$>a6 macht eine 3t|ngfrau jart. . . . , , . : : :rs

RW8 ». nt. *.«. - 28
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25a8 9ftab*en:

©9 naf)t fltf) gegen ©laben,

©rün Will i* midj fleiben.

Der greunb cineö guten ÄrunfeS

:

Den iiebßtn ©uljlcn, btn id)
|)
Qn

>

Dm finb id) titf im Äeller,

©r bat «n b&IJern WtfUi» an

Unb btifM ®lu#fatfHer.

®itfe wenigen groben, m. «£• mögen anbtuten, »el*e güfle

t>on Äonen unb »erf*iebenartigen ©efangen jener 3«it f*on eigen

war. »bet nt'*t bloß ber ©injelne fang fein Sieb, fonbern, wie

jefcf, eerfammelteh ft* au* bamalS f*on glei*geßnnte greunbe

ju gemeinf*aftli*em ©efange. 9ti*t bloß ein«, fonbern au* mehr«

ßimmtg würbe gefungen, ni*t bloß na* bem $5ebort, fonbern

au* na* 9lofen; unb, wenn wir jefcf unfere 2ieberbü*er mit ben

prätcnßofen Flamen „SDrpbeuS" unb „£)beon ' auSßatten, fo

genügte e8 bem f*fi*fen Sinne jener 3eit, feine ©efänge „©affen*

bauer, Leiter, unb SEBalblieblein, ®ergreiben," ober, waren fie

fünßli* gefe&t, „gute teutf*e Sieblein" ju nennen. SBcr in

bem mebrßimmigen Äunßgefange geübt war, bi<ß «trt tapferer

©anger; einen mebrßimmigen ®efang aber beranßalten, bieß

„eine ßantorep anri*ten." 25iefe ßantorepen wiffen bie alten

©*riftßeller ni*t genugfam ju loben. Sie rafben einem Stben,

bie eble Jfunß be§ ©ingenS ju erlernen; bon bem boben mora*
li.f*en ©inßufft be8 ©efangeS überjeugt, verlangen fte fogar,

baß feine Sßerfammlung ohne Sieb unb Äon ßatlftnben foffe.

„®enn," fo laßt ft* einer jener ©*riftßeQer toernebmen, „wo
ni*t bie liebe SKußfa iß, ober anbere ebrbare jü*tige dturjweil,

ba iß halb faufen, freffen, ßreiten, buben, Softer* unb 2)oppel*

fpitl. 25amit aber bat ©ott fein Äbun, iß au* ni*t babei, aber

ber oerßu*te Satan iß ba unb fäet feinen ©amen, baß man
halb barna* neue 3<ttung erfahren muß, einer babe ben anbern

gef*lagen, »erwunbt, erßod>en ober erf*offen. 2)ieß ßnb beS

ÄeufelS frine nmnsa, symposia et convivia, ba ßnbt man ibn,

ba iß er gern unb la*et bann in bie gauß baju, wenn er e8 ba*

bin gebra*t bat, baß fit fi* bei ben paaren unb ÄSpfen begin*

nen ju friegen unb aufeinanbtr ju f*mtißtn unb übe« einen ^au*
1 * » • * i . -i :<
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fen ju liegen; ba8 ijl feine Sufi, fein Segelt unb SEBiH, ba hifft

er ju unb bläft bö8’ geuer an. 2)enn alle anbere Jtunfl fann

ber Teufel auch, auSgefajloffen bie einige Sftuftfa, fo mag er e8

aucf> nit bulben, bag man ftngt; benn ber SEeufel ifl ein betrüb*

ter, bitterer, faurer ©eift, bem eS leib ifl, bag ein SRenfdj einige

gute unb fröhliche ©tunben haben foD. 2£lfo wollte ber leibige

©atan bei bem JtÖnige ©aul nit fein unb bleiben, wenn 35a»ib

oor ihm auf ber Warfen fdjlug, benn ba warb ©auf fröhlich, lu=

flig unb freunblid), fo war 25aoib lieber ©ohn unb bejler SRann,

wenn er aber aufhörte ju fchlagen, fobalb würbe ©aul wieber

traurig, ba begunnte er ju fpeculiren, ju imaginiren unb melan»

choligren, bann fanb gd> ber bofe, fauere uub bittere ©eig wiebet .

ein unb gab ihm Argwohn, £a§, 'Reib, Abgung unb anbere böfe

©ebanfen gegen 25aoib in ben ©inn, bann wollte ihn ©aut fpie*

gen unb umbringen, bann foHte er nit länger leben" jc. *).

SSBelch eine arge Anfdjulbigung unb ernjte ©trafrebe gegen

ben böfen geinb, ober wie wir fagen würben, gegen bie geinbe

beS ©efangeS unb juglcicf) auch welch ein Sobfpruch auf bie eble

.Rung ber 9Rufif!

£5b nun, m. bie 3eitgenoffen unferS eifernbett alten ©chrift=

fleUerS in bem ©efange ein Slemebium gegen ba8 83ofe unb bie

hier in fo lebhaften garben gefcf>tlbetten gährlichfeiten gefunben

haben, ob bie§ überhaupt möglich, wollen wir hier nicht näher er*

örtern, jumal unö ja Tillen au8 eigner Erfahrung bie SBirfungen

ber SRugf nicht unbefannt geblieben ftnb. Sieber möchte ich ©ie

an ber $anb ber ©efdgcgte noch burth bie ©tabien ju führen

»erfuchen, welche fowohl ©efang als ©efangeSfung burchfaufen

mufften, beoor beite ihre gegenwärtige Au§bilbung unb ©egalt

gewannen. .£ier jet’gt gef) jeboch bie Sleichhaltigfeit be8 ©toffeS

ju grog, als bag ge mich ntdjt verleiten bürfte, bie ©ränjen eine«

furjen 83orfrage8 ju überfchreifen. Sch bebaute baher manchen

intereffanten $unft überfehen unb wie gern ich auch hi« unb ba

oerwetlen möchte, bem Grnbe beS gefchichtlichen gabenS mit fdjnel*

len ©chritten mich nähern ju müffen.

25och noch «in 9>aar fRachrt’chten au8 älterer Seit glaube ich

,
*} .$etnri<b Änaufi in ber Siorrtbe ju feinen „®afleni)auer, Wcuter, unb

Beratieblein. granrfuTt a. 9Jt. 1571."

28 *
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3hnen «liefet norentbalten au bürfen, ba fie unfer engeres »«ter*

lanb $)reugen betreffen. 3ohann©tobau8,in ber erfien «f>älfte

beS 17. SahrhunbertS als KapeDmeifhr am berjogli^en 4>°fe 4U

Königsberg lebenb, fprieht in ber JBorrebe ju feinen ©efangen bie

Hoffnung au§, bag, wo greunbe gebilbeten ©tanteS aufommen*

fornmen, fie aud) jene (mehrgimmigen) Sieber fingen würben, unb

ein gleichzeitiger Siebter giebt ber ©efangfertigfeit, wenn autfe nur

junacbfl feiner KönigSberger SKitbürger baS Beugnig:

©o fonfl bor biefer 3cit bie SBolf unb ©ären fagen

Unb an beö $rtgclö Stanb bie »üben Rüffel fragen,

£a grünet icfct ber Ort alö SSof)nI)au6 freier Äunft,

2>a büret man mit 8uft ein bielfad) ffmfllid) Singen,

gftand) tanfenbfcfjoneS Sieb in ®tclobet)en flingen ic.

Tfudb unfer ©Ibing fann atS eine um jene 3*it bte ©angeS*

funft fefeon pflegenbe ©tabf genannt werben, benn, glaubwürbigen

9lad)rid)ten jufotge, haben (Hriftopb 2Ut, ^rebiger Su ©t. Hw
nen, unb Sohann SEragner, ßantor au ©t. Marien, unterteil*

nähme eon jwSlf aum SEheil auswärtigen ©ängern unb „atlefambt

ber ebein gRuflf jugethanen $reunben unb Siebhabern" im 3af>re

1633 eine ßantoret) oeranjlaltet, woju aud) ber »orgenannte be«

rühmte KapeUmeifler ©tobäuS eingelaben worben ift. 3«ne(5an*

torei; hat ft# i Sabre fpater bei jnhlreicfecrer SEheilnahme frember

@afle wieberholt unb fomit waren benn am biefigen Orte bereits

im 17. Sahrhunbert, wenn audj nur in befd)anftem SKagfiabe,

jene gege gefeiert worben, bie man nur als eine ©rfeheinung ber

neuern Beit ju betrachten gewohnt ift.

Ottfen SJtittheilungen über früheres oaterlänbifcheS unb »ater*

gäbtifdjeS Kungleben liegen fiefe noeh anbere beigefelten, botfe er*

innere ich mich auch hier ber meinem heutigen SSortrage raf^Iiefeen

Kurie, baher ich mir 3bte ‘Äufmerffamfeit, m. nur noch für

folgenbe, unfern SDiännergefang fefeon näher berührenbe, bigortfehe

Oata’S erbitte.

SBenngleich einiclne, blog für üRännergiinmen gefegte ©tücfe

attS alter Seit »orbanben pnb, fo finben wir bie ©efangeSmugf

boch >n ber «Regel für ben gemachten <5bor eingerichtet. Oen au6*

frhfieglidjen unb mcbvgimmigen SUMnnergefang haben juerft bie

greimauwlogcn, etwa feit ber Sötitte beS notigen SahrhunbertS,
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eingebaut. 25te erjle Siebertafel rntrbe 1809 in Serlin »on bem

^rofeffor Beiter unter Sbeilnabme »on 24 ©angern errichtet. <üri«

nen mächtigen SmpuIS erhielt ferner ber QJlännergefang burdj bie

begeifterten Sieber beS ^rcibeitSfampfeS. 28o nur irgenb ein mehr»

flimmiger ßbor für ben, baS ganje SSolf electrifirenben ©efang

biefer Sieber ju befcbaffen »rar, trat biefer aud) jufammen unb an

manchen £)rfen mag baS ©cbmertlieb, mag SübomS milbe

»ermegcne Sagb mobl ber 2(nfangSgefang einer fpäter vereint

gebliebenen ©ängergefeOftbaft gemefen fein.

2>ajj aueb auf unfere $Pro»inj jene patriotif<b«mujtfalifcbe S3e*

megung nicht ohne ©influf? geblieben, bajj in ibr ferner als golge

beS häufiger angeregten itunflfinneS unb beS berbefferten ©efang»

Unterrichts, aud> eine gejleigerte ©efangferfigfeit ftcf> gebifbet -bat,

liegt in unfern SEKuftf* unb ©ängerfejlen »or 2tHer tfugen. S3alb

fleHfen ficb neben ben febon bejiebenben Vereinen für ben gemifcb*

ten ßbor auch ©efellfcbaften für ben auSfcbliejjlicben Scanner»

gefang unb glaube id> nicht ju irren, menn id) bie 1824 gefliftefe

.KßnigSberger Siebertafel unb nad>jl ibr bie GEulmer unb ®anjiger

alS bie äftejlen grßfjern ©ängergefenfebaften fPreufjenS nenne.

$ier in ©Ibing trat ber SKannergefang bereits in bem 1816

»on bem ©üperintenbenten SDlübell gejliftefen Sebreröereine, menn

auch nur als infegrirenber Sbeil ber SSereinSübungen, inS Seben.

SBenige Sabre fpater erfdfjoU er hier auch in gefeHt'gen Greifen,

benn fdjon um 1820 führten mßcbentlicbe ©ingabenbe eine, gtßfj«

tentbeilS bem cfjanbelSjlanbe angebörige tfnjabl junger Scanner

in bem bamalS ©d)ilfa’fcb«n Sofale jufammen. SSBurbeninbem

Sebreröereine fajl auSfdbliejjlicb ÜJtägeli’fcbe ßompojttionen gefun*

gen, fo boten hier Seper unb ©cbmert, ber 1. Sanb beS £>r»

pbeuS, fo wie bie ©efange »on (5all unb ßrifenbofer ben an«

fanglicben ©mgejlcff unb noch mit Vergnügen erinnern ficb altere

©efangfrsunbe ber mächtigen Siajjjlimme eineSßollinS, beS jier»

lieben galfet’S eines Jtrpfeb« mie überhaupt in ben Seiflungen

jener ©efeUfcbaft eines ©enuffeS, bei bem ber Sieij beS ©djßnen

noch »on bem ber Neuheit erhobt mürbe. Obgleich in Furier Seit

emporgeblübt , eonjlituirte ficb biefe erjle biefige ©angeroerbinbung

bod> nur erd 1831 auf Anregung beS um unfern SDlännergefang

bodmerbienten JRenbanten gßrjler ju bem noch bejiebenben „©in g«

»erein", naebbem imgrüblinge beS genannten Sabres bie ©tun*
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bung t>«S firf) bi« am £Drtf« eerfammclnben ©efangbetein* ter

Se^rer be$ Grlbinger SanbfreifeS burcb ben Superintenbenten SRif»

teräborff unb ben heutigen geftrebner oorangegangen mar. —
©leidjfam al$ ba$ Unternehmen einer fefton ^weiten Sängergene»

ration erfd&eint bie 13 3<*bft fpater faDenbe Stiftung unfer§ 8ie*

berfranjeS. 3br folgten, wie befannt, in Furjen SnteroaHen bie

©rünbung be6 ©efeßenotreinS, fofern bieder geborig, als ber ©e*

fang einen »ormiegenben £beil feiner SEageSorbnung bilbet, ferner

bie ©rünbung beS SieberFränjdben, ber Siebertafel unb enblid), als

jüngjfeö 83erein$unternebmen, jene oon unferm jüngften SERitgliebc

geleitete ©efeUftfcaft angebenber Sänger, bie jmar nod) obne 9Ra--

men, jeboeb nicht obne Setzungen geblieben ift.

^reuflifefnr StolföHufe.

«ergl. ®b. IX. ©. 10(>.

14.

Äu$ einem alten bonbfcbriftlicben S?eimbud)e:

Jtneipbof bie Fracht (bet reidje ÄaufmannSjiano;.

Bltflabt bie $föad)t (baö Scfclofj, bie Regierung, ba#£>ber*

geriet ic.)-

3m 8öbenid)t ber 2Ccfer.

’2luf bem SacFbeim ber SKaefer ! (bie SSobnutrg beö Äb^

becferS).
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über bie

' * • • *

g$ifcf?tgitug tvr^üiion an bcr 3Bcf?t>mi$tfcg)cts

Hafte.

©Oll tP. (Sribfl.

Die (üblichen Jtüpenlanber ber Dpfee bebnen (ich bis an baS

(Böbmifch»©cblepfcbe ©ebirge unb bis ju btn Karpathen ju einer

ungeheuren glädje auS, welche bei allen »orhanbenen Unebenheiten

noch immer ben ßbarafter eines glachlanbeS behauptet. Die (Be*

fcbaffenbeit ber (Bobenpäcbe zeigt beutlich, baß hier nur aufge#

fdjwemmteS £anb ip, welches in früherer Seit nach wabrfcbeinlicb

»orhergegangenen (Reoolutienen ganjlich mit (Baffer bebecft gewefen

ip. ©elbp auf ben -£>öhen befinben fidj ©cbaalthiere, bic nur im

(Baffer haben leben fönnen unb ber (BernPetn, ein ^rabuft beS

ÜReereS, pnbet ftch auch bis tief in baS Sanb hinein in ber 6rbe

oerfchüttet. (Rirgenb geigt ftch ©epein, nur größere ober fleinere

SBlocfe liegen in bem Sanbe jerPreut umher, ny»brf4mtrtith nach

ihren glatten SRänoern unb abgerunbeten (Scfen ju urtheilen burch

mächtige SBafferPuthen auS weitet gerne bahin gefchwemmt. SBann

biefe (Bafferbecfe eon bem fcanbe eerfchwunbcn iP, liegt im Dun*
fei ber SSorgeit oerborgen. (Babrftheinlith ip fie nach korben ju

abgePoffen unb hat ihren HuSwcg burch baS Kattegat gefuchf, fo

bap nur baS ffiecfen ber DPfee bamit gefüllt blieb.

Eber auch bann noch fch'inen bcbeutenbe Umwälzungen an ber

preußifchen J^üfte Patt gefunben $u haben. @S beuten barauf hin

hiPorifche ©puren, aber auch bie genauere (Betrachtung beS JfüPen»

(anbeS. Der (BernPein, ben bie ©eePürme auS ber Sitfe beS

SReereS beroorheben, gehört untergegangenen (Baumarten an, auch

ftnben pch noch gerichtliche ©puren, bap bie JtüPe oon ©amlanb

ehebem pch weiter in baS SReer erPrecft haben mup, als eS jeht

ber gafl ip. (Benn man bic ©ePalt ber (Bucht, an welcher Dan»
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jig lügt, betrachtet, fo «ntbetft man, bag baS bog« eanb an bett

betten Enbpunften jwiftgen Stireboft bem »«glichen, unb Srüfter*

£)rt bem ßglicgen «ine febr beträcbtU^e Sücfe hat, »«legt jefet bürg»

bic Sttieberungen ber SBeicgftl, baS frtfdbe $aff unb bte Sug»t »on

2)anjig auSgefüllt wirb. ES fgjeint, bafj btefe Sücfe auch früher

gogcS Sanb entgalten, unb bag biefeS in golge grofjer Umwal*

jungen, üieBeicht beS Kampfes ber SEBet'gjfel, als ge ibr Sette ftch

gegraben, mit ben anbringenben ÜReereSgutgen aBmäglig jerriffen

unb untergefunfen ig. 9lur bie nagjgen Umgebungen ber 2Bei<f>feU

münbung haben gd» fobann fpater aBmahlig burcg flfluoion mit*

teig beS glugfanbeS unb glufifg>lammeS »über erhobt, bie tief

«ingerijfenen jRejfel blieben aber mit SBaffer gefüllt unb bilbeten

auf ber einen ©eite baS frifd&e $aff, auf ber anbern ©eite bie

2)anjigcr Sucht unb baS Ruhiger SBptf, »on benen bie lefctere mit

ber ©ee in offene Serbinbung tretenb, julegt bie Statur eines Sin*

nenwafferS uoBig oerlor.

#i«rnag> hat bie Äfige oon SBegpreufjen mit fluSnagme et*

ner Fleinen ©trecfe im' weglicggen SEgeile gar fein .fjodjlanb, fon«

bem ein gatheS Ufer, »elg»e8 gg> an manchen £>rten nur fehr

wenig über baS SRioeau beS SReereS erhebt, fluch bort hült geh

baS hob« Sanb in einiger Entfernung »on bem ©tranbe, nur bei

fRirehöft fpringt «ine ^>5he an benfelben bor unb gegen baS 9>ufci»

ger SBpcf treten einige 4>odbebenen heraus, bie fig» infelartig auS

fehr »ertlauftigep ÜReergrünben erheben unb baher ben <Ramen

Kämpen führen. 2>iefe ÜReergrünbe jiehen geh auch an bem nörb*

liehen ©tranbe bor bem $og»Ianbe her, treten aber befonberS beim

$Pufciger SBpcf bis an baS 2Reere8ufer unb fegen ftg» unter bem*

felben jum 5£b«il fort, ©ie haben «ine 9Rag»tigfeit biSju 18gug
Siefe unb enthalten befonberS SEorf, ber mit braunen unb rotgen

Eifenorpbulaten gemifcht ig, mitunter tritt auch ihre Unterlage,

auS ©eefanb begehenb, berbor. v.

SBenn man biefe Torfmoore auch in ben eigentlichen <Riebe*

rungen »über gnbef, fo gnb ge bog» hier meigentheilS mit einer

©dhiegt bon fruchtbarer Erbe bebeeft. £>iefe 3Decfe ig bürg» bie

Ablagerungen beS ©g»lammeS bet 8Beig»fel im Saufe ber Sagt*

gunberte aBmahlig entganben unb bilbet nun baS fruggbarge

flefer* ober SBeibelanb. Uebereingimmenb ig aug) ber Egaraftet

biefer SRieberungen mit jenen SKoorgrünben barin, bag in ber ei*
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nen fo wenig, als in btt anberen ©teine gefunben werben, unb

bag alle in ben 9ticberungen gegrabenen ©runnen nur SDloorwaffer

liefern. 2118 ein Subtil bieftr SRieberung ig bie frifche Gehrung an»

jufehen. ©ie ijl burd) bie 2Beid)fel non ber 9lieberung abgefdjnit»

ten unb enthalt, mit ÄuSnahme ber jwifchen ber ©ee unb bem

.fjaff geh binjiebenbe Sanbaunge, eben fo fruchtbares Sanb, a!8 bet

Berber, eben fo eine Unterlage oon SEorf unb barunter ©eefanb.

Dag bie Gehrung früher breiter gewcfen, ijl wohl feinem Zweifel

unterworfen, wenn man einen ©lief auf bie ßharte wirft unb

geht, bag ge gegen bie ©ee einen concaoen Sogen bilbet. ©eit

Sabrbunberten hoben bie bagegen anprallenben ©eeweUen ben

©tranb angegriffen. Die Gehrung lauft in einer Sänge oon etwas

mehr als 13 ©leiten in norbSfllicber ^Richtung oon Danjig gegen

Villau fort unb ihre jweite #älfte bilbet bie Trennung jwifchen

bem friftben $aff unb ber ©ee. i

eine ähnliche Sanbjunge ijl bie fogenannte ^»albinfel $ela.

Diefe läuft oon ber Sanbecfe Oon fRirböft in füboglicfer fRidj»
•

tung 4 5
/, ? ÜReilen lang in bie ©ee hinein unb febeibet baS ^Pu(g*

ger SBpcf oon lefcterer. ©ie ijl an ben meigen ©teilen bis £ei»

gerneg nur 70 bis 100 SRuthen breit unb erweitert geh nur an

ihren @nben bis auf 600 fRufhen. (?$ ig mit 2Bahrfd)einlichfeit

anjunehmen, bag biefe Sanbjunge, eben fo wie bie frifebe Gehrung

unb baS £aff früher bie Danjiger Sucht gegen bie hohe ©ee

abgefcblojfen hat, bt'S heftige ©turmguthen auS SRorbcgen, oielleidjt

auch groge ©trömungen ber SBeichfel aHmählig bi« Fletne £)ejf*

nung erweitert unb bie Sucht aus einem Sinnenwaffer ju einem
- SDleerbufen gemacht haben.

2ln biefen gadjen .Rügen ergreefen geh nun bie ©eebünen in

ihrer ganzen 2(uSbehnung hin. ©ie bilben gewigermagen SEBallun»

gen für baS niebrige Sanb gegen bie anbringenben ©turmguthen.
9tur bort wo bie ÜRoorgrünbe bei bem Ruhiger SBpcf an baS

Ufer reichen, fehlen bie Dünen. Diefe Dünen gnb ©anbhügel
unb jwar oon lofem ©anbe jufammengewebt. 2tud) fte haben
eine ©efd)id)te oon Sahrfaufenben unb man fann beutlt'ch brei

oerfchiebene Formationen ihnen wahrnehmen. Die Dünen ent»

gehen befanntlich baburd), bag bie aufgeregte ©ee eine ÜRenge
©anb aus ber SEiefe emporhebt, biefen auf baS fchräge fid) ab.

bachenbe Ufer fchiebt, unb ihn, wenn ge in ihren SRormalganb
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gurüdtritt, in ®eflalt eine! fleinen SBaHeS nbfagert. ©obalb bie*

fer ©anb troden geworben, baß ihn ber SBinb in Bewegung fefeen

fann, fd>icbt ihn berfelbe höher hinauf unb trenn er fejle Körper

ftnbet, hinter Dir er ftcblagetn fann, fo bilben fidj ©anbbügel,

bie allmählig gu fleinen Bergen heranwathfen. Xm mäebrigfien

unb höcbßen finb bie Dünen längft bem ©tranbe ber 9?ebrung

im gaufe ber yahthunbette geworben, eirtt golge ber biefe Jtfifie

OorgugSweife trejfenben oorherrfdtenben Olorbroinbe. ©ie lagern

f«d> lang« bem gangen ©tranbe, bi« gu einer SSriite oon 260 Süu»

then unb einer $öhe oon 180 guß; biefe jefct ftd)fbaren Dünen
gehören ber britten Formation an, bie ber erfteren, roeiehe tiefer

im ganbe hineinliegen, ftnb größtenteils mit SSBalbboben bebedt,

bie ber gweiten Formation aber unter benen ber britten aQmählig

begraben. üBabrftbeinlid) haben große Ueberfchwemmungen oon

ber Sßeichfel ober bem ^>aff f>er bargu beigefragen, bie SRafur je*

ner älteren Dünen gu oeränbern; benn fie ftnb faft überall bis

• gu einer SEiefe oon 3—18 3olI mit braunem (Sifenorpbulat über*

goffen unb haben über bemfelben einen Hnfliig oon einem anberen

©ante, auS benen ber SBalb empor treibt, auch ftnben fteb gwi»

fthen ihnen unb ben Dünen gmeiter unb britter Formation ©er*

tiefungen, in benen ber fKoorgrunb wieber heroortritt.

früher war bie gange Steihe ber Dünen fowohl an bem Äü*

fienfaume oon ber pommerfthen ©renge bis £ela, alS auch an ber

Otebrung mit SBalb bewarfen. Tin jenem wefHidjen ©tranbe iß

biefer SBalb bis auf einen geringen &heil bon #ela herum oöüig

eerfc&wunben, theilS in golge oon ©türmen, theilS in fjolge oon

33erwüfiungen; bie noth je^t im Boben aufgefunbenen SSurgeln

unb bie oon ber ©ee auSgefpülten ©tubben geigen, baß hier oor»

gugSweife gaubholg, befonberS ©rlen unb ©idjen gebiehen ftnb.

3n ber Gehrung herrfcht bie .Kiefer oor, nur fleUenweife geigt ftd)

einige« gaubholg. Tlud) biefer SBalb hat fef>r gelitten burth frt«

oelhafte SBirthfcftaft, burth Bernatfcläßigung, Kriege unb ©türme,

aber febr oiel hat bie fortfdjreitenbe Berfanbung bagu beigetragen,

ihn gu gerftören. • hinter bem Dorfe Äahlberg ift aller SBalb bis

auf einige fümmerlidje Brudjfiüde bis JBögter unb 9leufrug ocr»

fd>wunben unb in bem Sheile bis Vahlberg ftnb in 23 Sahren

oon 1804 bis 1827 burd) bie Dünen 1400 SKorgen SBalbung

jerflört worben. ‘Hber nicht allein bi« SBalbung ifl oon ben Dü«
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ntn angegriffen unb jerßört worben, fonbtrn «8 pnb auch febr

»iele ©treten fruchtbaren ganbeS, ja ganje £>rtfcbaften bureb pe

untergegangen unb ber norböplicbe $beil ber Siebrung ip babureb

*u einer 25$üjie geworben , auf ber pcb nur nod) einige ffeine

gifeberbörfer mit einigen farglicben Sßiefenpreifen unb ©arten am

«£>aff erbalten hoben. Derfelbe §all iP mit ben Dörfern auf ber

4>a(binfei ^»ela, bie auch allmäblig bureb bie beranbringenben

Dünen ibr 2anb einbußten.

DaS Sortfdjreiten ber Dünen in baS S3innenlanb t^at Zehn»

liebfeit mit bem gortfebreiten ber®!etfd)er, nur gebt e$ gefebwim»

ber, wie bei biefen; benn man fann im Durd)f<bnitt annebmen,

baß bie Düne, wenn fie .fjinberniffe »orfinbet, im 3abr um eine

SRutbe, wenn fie aber in ihrer Bewegung nicht gehört wirb, um
2 SRutben fortfebreitet. Diefer aUmabligtn 33erbreifung ber Dü*

nen bat man Sabtbunberte lang rubig jugefeben. @8 warengroßt

SGBalbprecfen, ganje Dörfer, wie baS Dorf ©cbmergrube, unb

Sbeile oon anberen, ferner baS meiße nufcbare 2anb in ber

4>inter*Slebrung unter bem ©anbe begraben worben, unb erP in

ber Sföitte beS »origen Sabrbunberte, als bie wiffenfcfjaftlid^en Un*

terfuebungen noeb mebr auf gemeinnübige ©egenßanbe gerichtet

worben, bie ^Regierungen baS allgemeine SBobl mebr inS 'äugt

faßten, ßng man an, biefem ©egenßante einige tfufmerffamfeit ju*

juwenben. Die naturforfebenbe ©efeüfcbaft ju Danzig PeUte bie

Preisfrage auf, bie jwedmäßigßen unb am wenigPen foPbaren

SJlittel anjugeben, wobureb ber ferneren SSerfanbung ber Slebtung

»orjubeugen fei. Profeffor SSitiuS ju SEBittenberg, ein gebornet

Preuße, löße biefe Aufgabe in einer fleinen äbbanblung. @r

machte barauf aufmerffam, baß »or flUem bie #trßellung berjer*

ßörten SCBalbungen notbwenbig fei, fdpug aber auch jur Ißefeßi*

gung ber lofen DünemJBepßanjungen oor, woju er namentlich baS

©tranbrobr (arundo arenaria) empfahl. Obgleich ibm ber auS*

gefegte Preis ertbeilt würbe, fo febien bod> bie [Regierung beS

Danjiger greißaatS feine oorgefcblagenen ÜJiitfel nicht anwenbbar

ju pnben, wabrfcbeinlicb, weil fie feinen fcbneDen ®rfolg »erfpra*

eben, benn man machte von feinen fRatbfdPägen feinen ©ebraueb-

ÜRan griff »ielmebr ju einem anberen Sföittel, welkes bei weitem

mehr fdjäblid), als nü^licb war. Plan errichtete in ber Siebrung

auf ben hob«« Dünen mefltnlange ©trauebjaune, wo$u bie Dorf*
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fchaften 4>anb* unb ©pannbienfFe leiffeten unb ber 2BaIb baß
SRaferial liefern mußte. $iefe 3«une bienten nur baju, b?e 35Ö*
nen ju erhöben; brnn faß nach ©erlauf eines SabreS waren fit

»erfcbüttet unb bann mußte ein neuer $aun oben aufgefefct n?er*

btn. @ine ©efefligung btß glugfanbeß, worauf es eigentlich an»

Farn, erreichte man burd) f!e nidjt. '» •

©o war, a!S 2)anjig im 3abr 1793 mit bem pretißiTcben

©taat bereinigt würbe, bie Gehrung ber ©efabr einer junebimn*
ben ©erfanbung außgefeijt. ; 9?icbt bloß in ber binterfhn Santo*

junge, fonbern auch ocrne bei ©cbnafenberg, ©obnfacf, 97eufabr

war ber SBalb fcfcon fafi gänjlüh »crfcbwunben unb bei bem lefc»

teren 35orf batte ftch eine 130 §uß bobe 2>üne über bie ganje

©reite teß bort febr febmalen Sanbßrichß gelagert, war biß an

bie SBeicbfel »orgefchrittcn unb brobte ihre ©anbinaffen in ben

©trom bineinjuwerfen. ©ine ©erfanbung btß gluffeß mußte ftlr

btn 2)anjtger .£anbfl in 'Polen »on ben nacbtbciligjlen folgen fein.

2tQe ©liefe richteten ftch baber auf bitfen ^unft unb man fab

ein, baß anbere SJiittel, alS bie bisher angewenbeten, erforberüd)

waren, um baß SBacbfen ber £>ünen ju benimen. ©in 2)anjiger

©ürgtr, ©oeren ©ioern, ein 255ne »on©eburf, batte in feinem

©atcrlanbe bie ©efejtigung btr lofen ©anbfcbellen burcb ©tranb*

gewächfe Fennen gelernt, ©r fdßug oor, bieß ©erfahren hier an»

juwenben unb bepflanjte »erfud)ßweife im Sabr 1795 eine bei

SBeid&felmßnbe Iiegenbe bewegliche ©anbfläche »on 500 JRutben

Sänge unb 70 SRutben ©reite mit ©anbrobr, welches fab jufal«

ltgtr SBeife auf ben £>ünen »on $ela in binreichenber Quantität

»orfanb. 3>er SSerfuch gelang unb ©ioern würbe in ben ©taatß»

bienß aufgenommen unb mit ber Seifung ber jur ©efefligung ber

üDünen nötbigtn Arbeiten beauftragt, ©r bcfejligte fobann bie

nächßen ®ünen bei SQJeichfelmönbe in einer Sange »on i SOlcife

unb wanbte »on 1797 ab feine ganje tfufmerffamfeit ber ©efabr

brobenbtn ©teile bei Sleufäbr ju. 3luch b**r gelang eß, ben be*

weglichen ©anb feftjulegen unb biß jum Sabr 1804 waren fämmt»

liehe höbe 2)ünen biß ©obnfacf bepflanjt unb unfcbäbltcb gemacht.

9lun fchritt ©ioern in ben beiben folgenbtn fahren 1805

unb 1806 baju, »or unb hinter ben 2>unen ©eböljt anju*

legen unb baß Unternehmen, woju biß babin 20757 Sblr. auß

ber ©taatßfaffe außgeftfet waren, b«tt« ben erfrtuliebfan gort*
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gang, als bei £rieg im 3«br 1807 nießt «nein jeben weiteren

gortfdjritt binberte, fonbern, oieleS wiebet jcrflortc. ©et neue

©anjiger ^retflaat batte feine SRiftel, baS fojifpielige Unterneb*

men fortjufifcen unb erd im 3. 1817 ging bie preuß. ^Regierung

wieber ans ©Serf, Tlußer ben .bringenbfien 9tad)befferungen mar

e§ befonberS nötbig, bei ©ogelfang eine gegen ben ©Salb in baS

frifebe «^aff mächtig anbringenbe ©üne jurücfju halten. hierauf

wutben in bem nacßffcn Sabre bie meijien .Kräfte oerwenbef, aber

feßon 1819 flarb ©ioern im hoben Tllter.

9lad) feinem £obe wutbe bie ©efefiigung ber ©unen bem

S3au*3nfpector Äraufe übertragen, ber bteS ©efcßäft noch jefct mit

eben fo regem ©ifer alS großer ©achfenntniß leitet. ©Senn ©ioern

bie ©bre ber ©rftnbung gebübrt, fo gebührt legerem ber Stubm

ber ©ollenbung unb ber ©urcßbilbung beS oon ©ioern mehr oer*

fucßSweife als nach rationellen 9)rincipien auSgefübrten SSerfab*

renS ju einer ©SijTenfcßaft. fföit bem Sabre 1820, als ber neue

Seifer beS Unternehmens einfrat, mürbe oon ©eiten beS ©taatS

eine jährliche ©umme oon 4000 £blr. äu Neubauten unb 9lad&«

befferungen auf ber 6| Steilen langen ©treefe oon ©Jeicßfel*

münbe bis .Kablberg angemiefen. ©irrige, befonberS bureß ©türme

auSgejeid&nete 3abre erforberten noch mitunter bebeutenbe jSuftbüffe,

auch leijlefen bie ©orfgemeinben bereitmillig bie nötbigen 4>anb»

unb ©pannbienjie, unb von 1826 ab jablte auch bie ©anjiger

Äämmerei jährlich einen gemiffen ©eifrag, ©ie Arbeit würbe $u»

gleich an mehreren ©teilen oorgenommen unb fo id eS benn ge*

lungen, bie ©ünen auf jener ©treefe, wo fte einen gläcßenraum

oon 11000 ÜRorgen einnebmen, bis auf etwa 1000 ÜRorgen, fed*

julegen unb etwa 3000 borgen mit einer freubig emporjheben«

ben jungen ©Salbung oon .Kiefern unb ©irfen ju oerfeben.

i ©ie hintere, fchon ganj oon ©Salb entblößte Sanbjunge feilte

anfänglich weiter nicht berücffichtigt werben. 9Jian wollte alfo

bie brei ärmlichen gifeßerbörfer ©ögler, SJleufrug unb $olSf ihrem

©djicffal überlaffen; inbeffen würben bie .Klagen tiefer ©orf*

bewohner julefct fo laut, baß man ftch entfchließen mußte, auch

hier einjufeßreiten unb für baS oon Vahlberg bis hinter 5Pol8f

5500 borgen umfaffenbe Serrain bie nötbigen ©efejligtingen an*

juorbnen. ©S traten hiebet auch noch anbere {Rücfficbten ein, na*

mentlich ber Umflanb, baß ftch ©urchbrüche ber ©ee burdj bie im«
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mer (oder werbtnben ©ünen in baS frifdje ^>aff beforgen fiepen,

woburtb btr größte SHacbtbtil für ben 9)iHauer $afen betbeigeführt

worben wäre, unb baß, wenn jene lebten ©örfer eerfcbwanbett,

bei ©tranbungen an biefer unwirtlichen Äüfte auf feine menfcb»

liebe ^>ü(fe mehr gu rechnen fei. AIS baber im $erbft 1833 bef*

tige ©rfant au8 9t. 2ö. bie ©üntn unaufbaltfam auf ba8 ©orf
?)ol8f bmtrieben, würbe notb im SBinter bei ber ungünjligjhn SEBif*

ferung mit btfonberö bagu auSgefefcten ©elbmitteln bie 2frbeit

an biefer ©üne üorgenommen unb t8 gelang, baS ©orf mit

Aufopferung »on 2 fcbon uberfcfjutteten ©ebäubt notb eom
Untergange gu retten, ©eiibem ijt auf biefer ©eite mit ber S3e*

pßanjung btr ©ünen jährlich forfgefahren worben, fo baß gu er*

warten fleht, baf mit bem 3a&re 1850 ber gange 9tebrung8fcbe

©tranb biö gur ©jlpreuß. ©rtnge fejt gelegt fein wirb.

SEBäbrtnb biefe Arbeiten auf ber Gehrung unau8gefebt betrie*

ben würben, erforberte auch ber ©tranb weftlicb oon ^ela be=

beutenbe Anjhengungen. $ier war bisher gar niebtö gtfebeben,

um bie ©ünen haltbar gu machen ©urtb heftig* ©türme auf,

gelodert, oon allem SEBalbwucbe entblößt, befanben fie ficb in ber

traurigflctr ©efebaffenbeit. ©ie heftigen ©tfanc im Sabr 1818

reffen bie ©ünen in ben oberen SSbetlen ber $albinfel «fjefa an

mehreren ©teilen förmlich au8 einanber unb ba bie ©turmflutbtn

nadjbrängten, fo entflanben auf einmal 27 ©urebbrüebe. ©fefe

©urebbrüebe batten bon 8— 5u guß JRuthen ©reite, baS aufgt*

regte fXJZeer ging burtb fee in ba8 Ruhiger SBtjd unb brohte, bie»

feö burch aümählig bineingefübrten ©anb gu etrfcblämmtn. ©a
bie fianbgunge bon ^>ela bie ©angtger SRbebe oor ben gefährlichen

©türmen au8 9torbwejt unb 9torb fcbüfct, fo ifl ihre (frbaltung

gur ©icberung beS 4>afen$ unb btr SRh«bt burdjauS nothwenbig

unb bie ^afenbau-Snfpection fah ft<b hahtr »eranlaßt, Arbeiten

gur Schließung jener ©urebbrüebe »orgmtebmtn. ©ie bagu an»

gtwanbten ÜJUttel entfpracben jeboeb nicht bem 3wed »ollffänbtg,

benn bie ©urebbrüebe waren halb wieber borhanben unb erweitere

ten fttb mitunter bi8 gu einer ©reite oon 70 fRuthen. ©ie £>r»

fane im ©pätberbfl 1824 waren befonberS biefer Jlüfle naebthei«

lig, fte gehörten noch mehrere ©ünen unb bie 3ahl ber ©urtb*

bräche auf ber Sanbgunge oerinehrte ft<b auf 44. ©a8 härtere

©thicffal traf aber bie ©rtfebaften .Rarwenbrutb unb &arwen; pe
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waren burd) eine lange Düne gegen bie 9Beere«ßutben gefcbüfct

unb biefe Düne n>t^> ben oerberenben Angriffen beb ©türme« unb

bn« aufgeregte ÜJIeer ßürjte a^ 17 oerfdfßebenen ©teilen über unb

in bie fruchtbaren Eänbereien unb überfehwemmte .ba« Dorf .Rar«

wen bermaßen, tag bie ©ewobner fid) auf bober liegenbe«

ßanb retten mußten. «£>ier war nun bringenbe Ibbülfe befonber«

nötbig Unb e§ iputbe biefer ©tranb nunmehr auch in ben ©ereidj

ber Dünenbauten bineingejogen. ©eit 1825 finb bie Arbeiten

hier jährlich fortgefefct unb fo meit ooflenbet worben, baß nur

noch Wadjbefferungen für bie gotge ßattßnben bürfen. @« wa=

ren aber hierbei ganj anbere ©runbfäfce ju befolgen, benn e§ galt

weniger ©efeßigung oorbanbener Dünen, at« .£>erßellung berfelben,

wo jte jerßört waren; bie 44 Durchbrüche auf ber Sanbjunge ßnb

burd) ßoupirungen bauerbaft gcfdßojTen. @« iß feitbem ben S3e*

wobnfrn ber bort liegenben Dörfer 6e»;nowa, JEußfelb, pufciger

unb banjiger £eißerneß möglich geworben, auf ihren üänbereieit

wieber etwa« anjubauen, @r« iß ferner an ©teile jener jerßörten

Düne bei .Rarwenbrucb eine neue Düne »on 487 Sfiutben Sänge

al« SDleerbeid) gefchaffen worben unb bie Eänbereien biefer Dörfer

finb nun oor äbnlichen Unfällen gefiebert. S3ei ^Pufciger Reißer*

neß iß eine Sßiefe oon 108 SCßorgen ben SJZeereößutben abge«

Wonnen unb feit bem 3abre 1839 iß auch auf ber Sanbjunge oon

.§>ela ein netter SEBalb angepßanjt worben.

2tUe biefe Arbeiten finb oon 1817—1836 mit einem Auf*

wanbe oon 150634 £blr. 8 ©gr. 9 $)f., woju ber ©taat

120806 SCt>Ir. 27 ©gr. 4 $f. bie Danjiger .Rämmerei aber

17000 &blr. beigetragen unb bie $anb* unb ©paunbienße mit

6827 SEblr. berechnet ßnb, in ben Sabren 1836—1848 aber mit

126071 Slßr» 23 ©gr. 4 $f. unb ben auf 6451 SEblr. 18 ©gr.

4 $)f. berechneten $anb* unb ©pannbienßen auSgefübrt worben.

Die ganje ©umme ber auf bie ©efeßigung ber weßpreu§ifd)en

Dünen feit 1817 oerwanbten .Roßen beträgt alfo 250878 SEblr.

20 ©gr. gaßt man alle SRefultate biefer Arbeit unb Äoßen ju»

fammen, fo ergiebt ßd):

1) baß bie frifebe 9lebrung oor gänjlid)er Sßerfanbung geßdjert,

2) baß ber 5 Steilen lange Äiefernwalb oom Untergange ge«

rettet iß.

3) baß an 1000 SKorgen 2anb jwifd>en ©obnfacf unb 91ue*
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weit am Sage btr 2)unen, weldfoe fdjon ber SSerfanbung

unterlagen, ber Sultur wieber gegeben ftnb,

4) baß 1 441)3 SHorgen £>ünen ^epflanjt finb, worunter 4283
borgen mit »gjolj unb baß aus biefem jungen ©ebotj nad>

ben borgenommenen 2>urtf>forßungen fef>on 4000 Scaler
aI8 ®rloS gewonnen finb,

5) baß ber SSerfanbung ber ÜEBeichfel gewahrt iß,

6) baß bie ^»albinfel $ela in ihrem 3ufammenhange erhalten

unb baburch ber 2Cnferplafe ber Stetiger fRhebe gefiebert

iß, enblieh

7) baß bie Dörfer .Karwenbruch unb Äarwen bor 3erflorung

gerettet ßnb.

Solche bebeutenbe 9?efultafe finb burdj bie nicht unanfehnitehen

Äoßen unb unauSgefefcte Shatigfeit unb Grinficht beS baS Unter»

nehmen teitenben ^Beamten bi§ jefct erjielt worben unb eS fbmmt
nur barauf an, baß fein SBerf ben feinen Nachfolgern mit eben

biefer Siebe unb Sorgfalt gepflegt werbe unb bie jur unauSgefefc»

ten Nachbeflerung nothigen gonbS ermöglicht werben. SBieoiel ba*

burdh gewonnen iß, erfennt man am beutlichßen, wenn man ben

jefcigen 3ußanb ber furifdjen Nehrung mit bem ber frifd^en Neh»

rung bergleicht.

®anjig, ben 6. SNarj 1850.

<Sdmlcttt>t$

aus bem 3 a h r 1811.

En Caesar ne saevis

quam da bis ut Paris

sine sol date quartae

tum die vel bona parte

crepere sol de rus

dat sede se tum grus.
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großes ©emafbe aus bet preußifty « branbenburgif^ett

©efd)id)fe.

.fjerr £)irector SKofenfelber,' bet gegenwärtig an einem

SBilbe malt, ba§-ben mit Unbanf belohnten GolumbuS barjieHt,

würbe auf unfern KunjiauSfteßungen juerfi buteb feinen Tantra*

tiuS Klein (Klemm) beFannt. ©in fBer.liner KünfUer unb jwar

ber alte ©ebabow in feinem 83udj: „KunfhoerFe unb Kunfit»

tfnficbten" brüefte ficb (©. 328.) alfo barüber auS: „biefeS ©e*

mälbe Fann mit 9ied)t ju benen gejagt »erben, bie ftd) felbfi auS*

fpreeben. ©$ bringt eine öberrafc^enbe SEBirFung btroor."

3>aS Urtbeil eines ©erlinerS möge bi«t über baS riefenbafte

SBerf ffeljen, baS im oorigen Saht eine Seitlang im SRoSFowtfer»

faal auSgejlelll »ar. ©S ijl in Königsberg enfjtanben unb nie ifl

etwas ütebnli^eS hier entfianben. ®aS ©emälbe, 18 5. boeb unb

18 g. lang, beftnbet ftd) jefct auf ber ©etliner tfuSfleßung unb

wirb alSbann eine bleibenbe ©feile in einem ©aal beS Föniglicben

©djloffeS in {Berlin einnebmen neben ben SBiebertäufern oon

©cborn unb anberen ©arjMungen auS ber branbenburgifeben

©efd)id)te oon gleicher EuSbebnung.

3n ber Beilage jum 9>reujjifcben ©taatS * Änjeiget 5. 2Rai

1850 lieft man:

Kurfürft'Soacbim II. oon ©ranbrnburg unb

^erjog 2(lba auf ber böllif^en SDiorifeburg.

2Bir bflben eS biefem ©ilbe gegenüber — baS lebrt uns Jber

erfte ©lief — niebt mit einer teebnifeben SKeijterfcbaft allein, fon*

bern mit einer FünfHerifcben Kraft ju tbun, als welche ficb SRofen*

felber, ber ficb flet6 auf bem ©ebiete ber #i(iorienmaIerei bewegte,

febon früher bureb auSgejeicbnete Bedungen bewährt bat. ©lücf*

lieb war er immer in ber ©baraFteriftif ber Köpfe, Wooon auch

bier ein glänjenber SeweiS abgelegt wirb. SRinber glürflicb ifl

er in bem gegenwärtigen ©ilbe in ber ©oneeption ber ^anblung.

91 “ö V CB. 8b. IX p 6 . 20
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£>iefe ijt gefd)id)tlid) folgcnte: 9iacb ber müblberger <Scf)lacf»<

unterwarf ftdj auch Sanbgraf von Reffen, unb jroar ohne

©cbwertfireicb- Jtaifer Jtarl V. empfing ben reumiitbigen 23afal=

len in #aHe unb gab (Sfrflärungen ab, bie ben JFurfürften 3ea»

(bim glauben machten: Äarl werbe überhaupt verreiben. 2>ie

©panier jlimmten ben üaifer um unb, alS nach langem 3«tb :

gelage an 2£l b a’ö Sa fei bie fürftlicben Herren fid) erbeben, um
ihren #eimweg anjutreten, warb Philipp von Reffen burdj Xlba

jutn ©efangenen erflart unb nicht weggefübrt, fonbeui jurücf»

gehalten *).

2Bir finben e8 in ber Orbnung, baß ber Jtünftler ftd? nie^t

ängjilicb an bie bifiorifche Ueberlieferung banb. @§ Fam über*

baiipt nur barauf an, und bie ©efangennebmung f)bilipp'8

unb ben SSerfucb ber S3ertbeibigung von ©eiten Joachims

^u veranfchaulichen. SBir aber feben nur jwei fich einanber

feinblid) gegenüberjiebenbe ©eflaiten, bie ber einigermaßen in ber

©ef(bid)tt ©ewanberte atlerbingd balb ald Hlba unb Joachim er«

Fennen mag. 35er geltere ift von bem Banfett aufgefprungen,

weifet mit ber linfen $anb gegen ben $infergrunb unb halt in

ber rechten bad audgebolte ©djwert. Aufregung unb Ueberrafebung

malt fich in ben Sötienen feiner Sifcbgenoffen, bie jum Sheil noch

an ber Safel ftfeen, jum Sbeil hinter ben erjürnten #errn getre*

ten ßnb unb bad 33ilb nach ber linfen ©eite ju burcb eine ©i uppe

im SJorbergtunbe abfdjliefjen. Jbr gegenüber beffnbet fith bie fpa»

nifdje ©ruppe, 2(lba mit bem ^ergamentgejtdjt voll eiferner 9iuhe

an ber ©pi^e. Jn feiner rechten £anb hält er bem guten ©chwert

bed Jturfürßen ein Blatt entgegen**), bie BinFe ruht auf bem

©djwertgriffe. 3)ie majejiatifche ©efialt bed .ßarbinald ©ranvella

fleht hinter ihm. 35iefer wehrt, bad 2luge auf bie #anblung ge»

richtet, feitab mit ruhiger $anbbetpegung einem fpamfdjcn Stifter,

ber feine SßJaffe ju jieben bereit »ft. ‘Änbere Begleiter bed £er*

jogd vollenben biefe ©ruppe unb fomit fcbeint bad S3Üb abge*

*) ©gl. St S © 23. Sb. I. ®. 73.

**) Stur boit fern gefcfien errmnen mir ln bem Statt ben BerJjaftöbefe&f,

inbem bte leebarm IBort efetgenbeS enthalten: „auch tvünfcben ©fr, baß bie pflege

ber *unft ln ben Sanben be« jturfürfteti, namentlid) auch in Äöntgfrberg 1. Sr.

jeberaeit geförbert Werbe."
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f<f»foffen, baS burdb ein großer im .fjinlergrunbe *inF* fein fHtfct

empfangt. Sun aber ftnben wir redjjtS im ^intergrunbe notb

eine 5£bür, ju ber man auf einigen Stufen binanßeigt unb auf

»reifer, non bem burtb fte einfaQenben Steife beleuchtet, eine ®e*

flalt binauSjufcfjreiten fdjetnf, non einigen .jpellebarbiren gefolgt

3)er leere Saum im regten 33orbergrunbe iß burtb bie belle ®e*

flalt eines aufwarfenben $)agen auSgefülft, melier, bur6) ben Auf»

tritt jugleicb erflaunt unb erfcbrecFt, ängßlid) baS ©efäß, baS er

trägt ju wahren fcbeint. 2>urtb eine foldje Anorbnung aber wirb

bie Sbat, bie wir außerbem fefjen muffen, »eit fte baSÜRo*

fin ju bem 3orn beS Äurfürßen abgeben foH, ju einer überwie»

genb fdjon gefabenen unb unferem Auge ftfjon entrücFfen. Uns

mäglitb bat ber Äurfürß mit feinem 3orn gewartet, bis ber AFt

ber ©efangennebmung fo weit gebieben iß, »ie hier bargeßeHt

wirb. Alfo, felbß wenn »ir jugeben wollten, baß eS ein 83or*

wurf ju einem bißoriftben SBttbc fei, bie ebte Aufwallung eines

beutftben gürßen gegen bie Sföaßregeln eine! unbeutfdjen, wort*

brühigen ÄaiferS ju malen, fo burfte um ber SEBabrbeit in bem
c&ronologiftben SSertauf ber $anblung unb ber Älarbeit beS föil*

beS willen bie ©efangennebmung fetbß nicht fo in ben £intergrunb

geflohen, fonbern mußte mit in ben ÄreiS ber ^auptbanblung

gejogen werben

SBaS nun bie Ausführung betrifft, fo Fann man nicht anberS

als mit großem ©enuffe oor bem ©emälbe Derweilen, ©in leben*

biger AuSbrud mad)t jebe gigur, ieben Äopf ju einem unmittcl*

baren Sbeitnebmer an ber £anblung. Siemanb iß unbetbeitigt

an berfelben unb Seber brücft baS oortrefflieb unb feiner Snbi*

»ibualität gemäß auS; man ließ, was in bem Innern eines Sebeit

norgebt, auS ben dbarafterooHen ©eftcbtSjügen. SSorfrefflid) fpie*

gelt ftch ber Äonfraß beS beutftben unb fpaniftfcen SEBefenS in

Haltung unb AuSbrud ber beiben ©ruppen, ber eble jlorn, baS

oerlefcte SetbtSgefübl, bie erßaunenbe, halt» nod) ungläubige Sie*

berfeit beS beutftben «Sinnes auf ber einen unb bie Falte, höhnt*

fdje, fcßneibenbe Sube auf ber anberen Seite, ©ine bötbß bril*

lante unb imponircnbe gigur iß bie beS ©ranoella. Ueberbaupt

entwitfeln biefe ©eßalten eine foltße 9Jia<bt ber SBirFung, baß ße

bei einer baS unmittelbare SBerßänbniß mehr forbernben Anorb*

nung — wie wäre eS, wenn ber Äurfürß Soatbim bie linFe^anb
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wie fcbfifcenb, Bor bem bebröbten Eanbgrafen auSgepredt batte? —
»6Qig unwibctjleblicb tm Grinbrucf gewefen fern würben. 3n ber

greube übet ba« viele Sortrcfflicbe übergeben wir gern Fleinere

2Cu«Peflungen, bie von bet Äritif fd&on bei btt früheren "Muffte!;

lung be« Silbe« (in SerÜn) nidbt mit Unreif, namentlich gegen

ba« ©entwert einiger giguren gemalt worben finb.

,
'

, Iw ' «

»• • e-i *

9fdttttfcf)e 2Wüitje»t.

Bora Pfarrer Weber in IDobrrn.

3n einem biepgen ÄauPaben i|i uor einigen Sabrcn eine tö‘

ntifepe SDlünje in äablung mitgegeben, leibet oon einem Unbefann*

ten, fo bap weitere 9tad)forfrf>ung über Art unb £>rt be« gunbeS

untbunlid) war. SBabrfcbeinlich ip e« jeboeb/ bap pe au« bem

Srmlanbe fam, wo 5 . 33. bei Sromp unweit SSraunSberg ÜJlüm

jen auSgeppügt worben pnb*). 5tb bebaure, bierort« bie £ilfS;

mittel nicht ju.befifeen, um bitfe SJlünje genügenb $u bePimmen.

3Die ®röpe berfelben ip bie gewöhnliche ber meinen römifchen

SKünien (Denarii), nabe an 4 3oH im £>urchmePer, bod> ber

Sfianb ftbr abgefchliffen, fo bap bie Umfdjrift jum S£beil oerwifebt

ober unbeutlicb geworben ip. — 2)ie .gwuptfeife jeigt einen wobt

ausgeprägten männlichen Äopf mit Äranj unb Schleife. £>ie Um>

fchrift lautet:

TRAIANOAVGGERDACIMTRPCOS . . .

®ie lebten 33uchpaben pnb unbeutlicb/ etwa C ober, ba bi«

ein Slip in ber SJlünje t'P, ein O mit jwei T ober PT, boch

würbe ber gleich nach ber Erhebung jur $errfchaft bem $rajan

»om Senat befchloffenc (Sbrennamen Optimus bi*r nicht an ber

rechten ©teile Peben, auch fommt er auf ber SRucffeite oor; vtel*

,
. ,

) Beiträge jur Äunbe tßreupeud VI. 412. ©olbmünjen be8 4. u.3.3abr»

JjunbevtB. Bon rämifdjen äJlünjen, befonberS be6 2ten SaljrbunberW f. Crlant.

Brtupen I. 417. V. 125. . ü ..
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leicht VPP, wie auf einer Stöünje, bie in ben Sufäfcen jut TtÖg.

SBclMpifh VI. S. 33 erwähnt ifl, welches baS 5te ßonfulat 5Era<

jattS im 3. 101 unb ben früher fdjon ihm beigelegten 9tamen

Pater Patriae bezeichnen würbe. TlugufiuS n«nnte ftch SErafan

gleich nach S^eroaö SEobe im 3. 97; Germanicus begrüßte ihn

Dlerua nach ben Siegen in Deutfdjlanb; Dacicus hieß er feit bet

Ueberwinbuttg beS Dajifchen JönigS im 3. 100; ben Siegeltet

Imperator itai)m er bamalS jurn vierten SDiale an, baS Sribuni*

jiat befleibete er jurn zweiten SDlale. Äuffallenb if! eS, vielleicht

aus bem ÜRangel an JRaum jtt erflaren, baß ^ier nicht, wie fonft,

bie 3«bl ber wievieljlen Ernennung jum SEribun unb Smperator .

angegeben ifl. Die Schrift ber $auptfeite würbe alfo nach obi»

gen Tluffiellungen lauten: Trajano Augusto Germanico Dacico,

Imperatori tribunicia potestate, Consuli quin tum, Patri Pa-

triae. Unter bem Ißrufibilbe fcheinen noch ©uchftaben gejtanben

ju hoben, entweber vor Trajano noch ber Tlnfang von Ulpius

ober Nervo, ober vielmehr baS bei SBeihemunjen gewöhnlich un*

ten für ftdj ftehenbe S. C. Senatus Consulto. — Die SRücffeite

Zeigt eine mit aufgehobenem §uße fortfehreitenbe ©ejialt, auf bem

4>aupte ben |>elm, in ber Spechten ben, jur Änbeutung beS voH*

enbeten Krieges bie Spifce nad) unten gefehrlen Spieß, in bet

ginfen ben S«lt>t?«rrnflab ober Scepfer. Die Umfchrift t'fl:

SPQHOPTI wahrfcheirlid; Senalns populusi|ue roma-

nus optimo pricipi.

@S fei mir gejhttef, hiebei breier Sflunjen gleidher ©r8ße ju

erwähnen, bie $war nicht in ^reuffen, fonbern bei Jtiew in ber

9tahe beS $)rzppiec vor etwa 70 Sahren auSgepflügt worben ft'nb,

aber eben beßhalb merfwürbig erfcheincn.

Die erjie, eine grob gearbeitete SJKünje, hot bie Umfchrift Di-

vus Antoninus p. b. h- Pius; auf ber 3lücffelte ein.®rabmal, über

breitem ©emauer eine Säule, auf welcher eine gt'gur fleht, eine

.fjanb erhoben, in ber anbern etwas haltenb. Schrift: Divopio.

Die jweite zeigt einen feinen hervortrefenben weiblidfen dtopf,

Diabem unb sperlenfdjnüre in ben paaren. Umfchrift: Faustina

Aug(usta); bie folgenben ©uchflaben etwa MRCAST b. h. ma-

ter castrorum, ein SSeiname, ber nach bem wunberbaren Sieg«

über bie SKarfomannen biefer ©e mahlin SÄarf TlurelS beigelegt

würbe, fo baß bie üDlünje ins Sohr 174 fallen würbe. Die SRftcf*
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feite jeigt eint weibliche ©ejtalf, in beiten #änben nicht recht er*

fennbare ©egenjlänbe baltenb unb bie Sorte: Concordi» An-

g(asia), burcf) welche oft bie nicht oorfjanbene Eintracht in ber

Segentenfamilie gegen böfe ©erfechte glaublich gemacht werben

faßte, wie folchc nicht ohne ©runb gegen beibe gaufh'nen, bie ©e>

mahlinnen ber Xntoninc oerbreitet, waren.

Die britte Sftünje zeigt einen lorbeerbefränjfen Äopf mit ber

Umfchrift: M. Antoninus Tr. P. XXIII — alfo au$ bem^ahre

168. — Xuf ber SRficffeite eine hohe ©eßalt in ©ewänber ge*

büßt mit fpifcer SKüfce einen IBccher reichenb, oießeicht ein $>rie*

. fier beS Äeffulap. Denn bie (eferlichen 23utbßaben ber Umförift

COS1II fönntn (ich nicht aufXntonien bejieben, ber fchon unter

BntoninuS ?)iu« etwa 146 ba* britte Sonfulat erhielt, fonbern

auf feinen Xboptiobruber unb SKitregenten £uciu§ 83eru§, ber 168

baS britte ßonfulat antrat unb beffen tarnen bie oorhergehenben

©ud&ßaben, bie freilich nicht gang beutlich ftnb, Aug. Luc. V.

bezeichnen fönnten; fo baß bie ÜJIünjt eine SBotiomünje für bie

©efunbheit beffelben wäre. £ieß ja 2fntonin in eben bem ftoifd>en

©leidhmuthe unb ber unoerbienten ©üte, womit er bie SBergebun,

gtn feiner ©tmahlin ertrug, für bit ©enefung be8 burch gränjen*

lofe Xugfchwtifung im Orient feint ©efunbheit jerjlörenben Suciui

SBeru$ £>pfer unb ©ebote anfleßen; warum benn nicht auch (ine

9Künje fdjlagen? —

übet eine bilMidjc ®atfifüitit<j &imtQö

bar$’ö im WnfattQe be$ Viten Sa^ntibtttd.

Jßefchäftigt mit bem ßrbntn einer großen 3abl oon ffirief--

fchaften aufi bem löten bis 18ten Sahrbunbert, welche feit etwa

bunbert Sahren in einem bunflen QRauerburthgangc bet>@tbeimen

VrchioS aufgefchichtet lagen, habe fch außer anbern merfwürbigen

papieren nachftebenbe jwei ©riefe gtfunbtn, welche auf eine 2b«
bilbung Jtömgßberg’f (ich be$iebenb ber SSerßffentlichung nicht uti*
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wertb fein b«cff«tr. 3Der «Pc, jebenfaflß früher gefcbriebtne ©rief

iP an ben bamaligen £>berburggrafen (gabian, ©urggraf unb

©raf ju 2>öl)rta) geiicbtet unb laufet alfo:

n
' SBoblgebernepi^bler ©ndbiger ^err Öberburggraf ©ro. ©na*

bert pnb mtihe untwtbfinigen geborfamen 3>ienPe juoor bereif,

unb foU ©w. ©n. unumgÄngfidj biemit niebt bergen, wie bageine

gfenttic^e &ftt < bW ifetb* feine SJiübe noch §leig, biefe bocblöbltcbe

furfürPlttbe-SeepAbt j|iJ>Hg&berg* in«' offenen Orucf ju bringen,

gefpdet/ atttb fo f t>iel möglich ju SBerfin gerichtet, unb aber 3brer

ÄUrfütpi. }@naben fole^en 2lbbru<f Wt aöen anbwen fib«geben

wolliii>' ju bei* ©nbe auch 3bt«r Äutfjlf. ©n. foldje meinetwegen

anjupräferttiten. 3bw ©ble ©effr» bem $r. .fjauptmann oon

^reufcbmarfttitflübwermocbt, welcher ftcb auch, folcbeS gern ju

t>errtd)fen, grofjgünjlfg erboten, 3fw jRurfPl. ®n. aber eilenböoon

binnen berreifet, bog alfo folcbeö nadjbfeiben muffen.

SBann mir bann, wie halb etwan 3br Jturfjii. ©n. wieberum

anlarigen möchten, unwiffenb, unb aber folgen Ebbrucf, weil td>

ebne bie4* mit groger ©erfaumnig unb Unfoflen 3br ÄurfürP«

liebe ©nabe« gewartet,* oorau« 3br« Äurfürplicbe ©naben
anprafenfirt ju fein wiffen wollte, bamit td> meiner ©elegenbeit

nach föleben flbbruef weiter pateficiren möchte, alö gtlanget an@w.
@n., weil ©ro. ©«. 3br. JturfPl. ®m Statthalter pnb, meinun*

tertbanigea bocbPeigigeS S3tffen, biefelben wollen folgen 3br. .Rur*

furftl. ©n. ju ©bren jugeriebteten Hbbrucf .gnäbigP unb twebgun*

Pig anneljmen, bi6 ju 3b«t JturfPl. ®n„ gefdüt’8 ©ott, 2lnber*

funft bei pcb bebalten unb bann £>erofelben unbefebwert prafen»

tt'ren, ober aber ©w. ©n. höheren ©erPanb nach, eS bamit febaf.

fen unb machen, wie e$ 25erofelben gefällig unb mir bitnlicb, auf

bag ich meiner lange* oielfäKigen SWübe unb ©erfaumnig, auch

Unfogen genieglicp empftnbetr möge. - Snmagen bann auch ©w.

®n. ich einen tfbbrucf biefer Stabt ^temtf übergeben unb offeriren

tbue, mit anbangenber untertänig« ©itte, ©w. ©n. folcfjc von

mir auf* unb annebmen, unb mein gnäbiger gebietenber $err fein

unb bleiben mellen, ßebe ber tröpiicben ^ofnuttg, ©w. ©n. mir

gebetener Klagen gnabigp WtUfdbrig erfebeinen werben; ba§ bin

um ©w. ©n. ich in Untertänigfeit ju oerbienen fcbulbig unb

willig, ©w. ©n. untertäniger ©artbolomauS Äodj*©ücbbrucfer,

gormfebneiber unb ©riefmaler.
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2)aS jweite Schreiben, an ben Kurfürflen (Johann <2is ie-

munb) gerichttt, fahrt nach ber bamalS gebräuc^(t<^en eingangs*

forme! alfo fort:

©w. Kurfftt. ©n. werben ftch btmnad) gnäbigfl ju entftnnen

haben/ welcher SWaßen ich unlängft bitfe .£o<hlöbficbe Kurffil. @ee>

unb 4?anbel§ftabt -Königsberg, ©w. Kurfßl. ®n. oorncimlid) ju

6bren, brucfweife unb in offener Verfertigung gcßellet, aud) ©w.

Kurfjll. ®n. ganj geborfam bebicirt unb übergeben taffen.

SBann ich bann all mein Vermögen an folcheS 2Betf gewen*

bet, in Hoffnung, ©w. Kurfjll. ®n. bamit einen ©efaHen $u

thun, ich aber feint ©rgöhlichfeit bisher empfangen, als gelanget

an ©w. Kurfjll. ®n. mein untertbcmigeS gehorfameS Sitten, ©ro.
;

Kurffll. ®n. geruhen, auS angeborener SJlilbigfeit, mid> mit btm

Fleinen .gtauSlein hinter ©w. Kurfjll. ©n. VudjbrucFcrei neben

,£>r. SRebenhauerS SBohnung, erblich fortan ju ergöfcen, bamit ich

armer SJlann, ber ich nunmehr burch Verrichtung oben getrieften

SBerfS, in außerfle 'Ärmuth gerathen, fammt meinen ©eben SBSoh*

nung haben möge. ©olcheS ttfenne ich um ©w. Kurfjll. ©>n.

mit Darreichung ©utS unb VtutS in tieffier Demut!) unb Unter*

thünigfeit ju oetbienen, mich fchulbig, bin auch *>on ©w. Kurffll.

®n. eines entließen unb lange gewünfehten ’ÄbfchiebS in bejl«

Demuth erwartenb. ©w. Kurffl. ®n. unterthanigfl gehorfainßer

SarthoIomauS Koch, Vuchbrucfer, gormfehneiber unb Vritfmaler.

— Äuf ber Äuffenfeite ber »ittfehrift hat bie Kanjelei »ermerft,

baß baS ©efuch abgefchlagen worben ijt.

SBeibe ©chrtiben haben teiber fein Datum, boch lag baS

jweite mit mehreren anbern ^Briefen, welche alle im SRonat 3a»

nuar 1612 bei ber SRegierung eingegangen, waren, in einem

fete jufammtn, wahrtnb baS erjle ©chreiben unter einer ÜRaffe

lofer Rapiere aufgefunben warb, hiernach glaube ich annehmen

gu bürfen, baß baS 2te Vittfehreiben im Januar 1612 oon Koch

überreicht würbe. Da nun aber Johann ©igiSmunb ben 30. Ku»

gufl 1611 auS ber ÜJlarf in Königsberg eintraf, in ben lebten

Sagen beS Dctober eilig nach Söarfchau reifte unb am 20, 9?o*

»ember feinen feierlichen ©injug in Königsberg hielt*), fo muß
baS erjle ©chrtiben im Anfänge beS SJlooember von bem Vitt»

* ‘
.

•) «rt. SSrtufj. HI. 520. fgg.
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geller beut SJberburggrctfen eingehanbigt fein. 9?a<hbtm bie 3tif,

in welche btt Tlbfaffung beiber {Briefe fallt, bejtimmt worben,

brängt bie grage fid; auf: ijl ber $lan beö Bartl). .Rod), reeller

bem erflen Schreiben jufolge im fftcoember 1012 erfcbien, ein an*

bcrer al$ ber »on Bering 11)13“) berauSgegebene obernid)t? S£er

fid) für bie erftere Tfnnqhme entfdeibet, wirb beffen ungeachtet

jugeben müffen, bag bie Verausgabe aweier ©tabtplane in bem

jäeitraume uon @inem Sabre bei ben bamoligen Berhcittniffcn min»

beßenS eine höd)ft feltene ©rfdltinung Ware. 9Kir biinft bie jweite

Annahme t'iel wabrfcbeinlicher, wenn man Bering al§ ben Seid)»

ner unb .Rupferfiecher, jtod; aber al§ ben ©rutfer unb Berlegtt

be$ f. g. Beringfd)en 9)lan6 betrachtet. 3>ajj auf bemfelbcn bie

Sabrmhl 1613 flebt, liege fid) vielleicht burd) ben Umjianb, bafj

in bi. fern Sabre erfl bie furfürfilidje ©rlaubnig aur ^ublicirung

ertbeilt unb bemgemag bie 3abl nachträglich non Bering oeran»

bert worben fei.

2f. 3Kecfelburg.

.* r • -
' ’>

% fliehe» ifyve ©Heber*
*

:

*

f

Bor febr nielen Sahren foH fid) in ©fallupönen folgenbeS

begeben haben. TUS ber ©runb ju ber oorigen .Kirche gelegt

würbe, gruben bie SOiaurcr allbort niele ©räber auf unb warfen

bie .Knochen ber ©nippe, nachbem fie ihnen bie golbenen ©e*

fd;meibe abgenommen hatten, wirr burcheinanber, wobei manches

.Rnocheld;en unb mancher gehen ber Eobfenhembe »erloren ging,

©eit ber 3*>t fteigeu in jeber BoHmonbnacht bie Beraubten aus

ber ©rbe, um ihre ©d;afce unb ©lieber $u fuchen. ©chauber er*

regenb foH ber 2£nbltcf biefeS ©pufeS fein, wie viele ßeufe »er»

fidjern, bie eS uon ihren SSoreltern gehört haben.

*) Cfl(. 91SSS. Sb. IV. ®. «9.

'-

**

*
*****

li . *
;
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tm fiebjebnten Sabrburfbert.
.

' ' "
• i . 'V -Mi:- «'•> *»"

?I»Ö $lfan6li’8 Entwurf ber ’^veu^ifdjcn £ittcr<irgefd)id)tr.

2>aS spabagogium blieb, wie im fecbjehnten Sabrbun*

1 1 r t e alfo iiutb in biefem
1

/ no<b
;j

«ift« '3«r1atig in feirrtr bist)

t

rigen »trfaffüng; fein«' ^infffnfte^würt^^^eirBcffm^/uht» t»ie €?*«»

tuten 1611 vermehrter im 25irddP auSgegcben. ©eit 1601 ftanben
, . ,w • . «C . VJ J5I V

tlim folgenbe Tlrebtpabagogen t>or

:

g£ ©eorge SUbiciuS ober 9? attiebe

,

au$ $rieblanb im

branbenburgifeben freuten;
Ji
@r mürbe 1603 «profeficr ber grie«

ebiftben ©praebe. - 9Ä. flttbreaS €rebS, ttuS ©ebfppenbefl,

»on 1603 bis 1611, ba er baS ßebramt ber ©ittenlehre unb ©e*

fdjidjte erhielt. — SR. griebricb $eilSberg, ein KönigSberger,

»on 1611 bis 1614, mürbe «profeflor ber grieebifeben ©praebe. —
9K. Matthäus SReimer, auS Königsberg, oon 1614 bis 1616,

mürbe gleiebf- tlS <Profeffor ber grieebifeben ©praebe. — ÜJI. <5ri*

fpin Klugmihel, auS grieblanb im branbenburgifeben ^reuffen,

»on 1616 bis 1620, gelangte jur ^rofeffur ber praftifeben

$bilofopb'e.

» hierauf mürbe baS ^läbagogium, naebbem eS 78 Jahre be>

ftanben batte* bureb einen »ont 17. 25ecbr. 1619 batirfen SBefebt

beS ßburfürjlen Johann ©igiSmunb ) völlig aufgehoben.

25enn naebbem bie grofjen ©tabtfcbulen in Königsberg immer in

einen bejfern äuftanb famen

,

nahm bie tfnjahl ber ©tabtfinber,

bie ba§ 9)abagogium befuebten* »on Beit ju 3«it immer mehr ab.

25a nun auch bie ^rooinjiaU unb einige anbere ©ebufen in ben

f [einen ©täbten gut befteUt maren, mürben menige »on fremben

£)rten in baffelbe gefehlt. £aS ^abagogium fing vielmehr an,

ben guten Sinricbtungen anberer Sebulen. naebtbeilig ju merben;

inbem junge Seute, bie in biefen mehr eingtfebrönft gehalten mur»

ben, auS Hoffnung einer größeren Freiheit, fnb in baffelbe be*

gaben; unb gleitbmohl, mie ber ßhurfurftliebe Hbfebieb bejeugt, in

ben SSiffenfebaften eS nicht fo n>«tt braebten, als in ben Stabt»

i) (Sr pef)t in ©ruben Corp. Constit. Pruten. I. Jf)- 51- 6. S- 262.
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fdbufen. (Iß würben habet bie UinFünfte beß ^abagogtumß jur

SSerbefferung einiger BehrßeBen bei ber Unioerßfat oerwanbt, bie

babei angeßeBfen Behrer anberwartß oerforgt, unb baß ©ebaube

jum (Gebrauche ber Hfabemie eingeraumt.

2>ie brei großen ©chulen in Königsberg Famen na cf)

ihrer äußerlichen unb innerlichen SBerfaflung in einen immer beffern

äußanb, unb ßanben juweilen in einem folcben glor, ju bem ße

nachher nicht wteber gelangt ftnb. Seiber altßöbtifcfjen würbe

bie tCnjahl ber Behrer 1606. mit bem fünften Kollegen ober $ra»

centor, unb 1623 mit bem ^ProreFtor oermehrt; baß alfo ihrer

neun baß Behreramt führten, bei welcher Änjahl eS auch lange

geblieben iß. 3m Sabr 1631 würbe baß ^auperhauß errichtet,

©ie 9teftoren in biefem Sahrhunbert waren;

9Jt. ©eorge BothitS, auß BBerben in ber SKittelmarF, wo
er ben 24. 3uni 1579 geboren war. Stacbbem er eine 3eit lang

alß .gwpobibafcaluß beim 9>5bagogium geßanben hatte, würbe er

1608 SteFtor; legte aber nach einem halben Sabre biefe ©teile

nieter, ßubirte bie 2frgenelwiffenfcf>aft auf ßhurfürßlidje Koßen in

Stalien, unb iß nachher ©octor unb ^rofeßor ber 9Jt<#

bitin hier geworben, ©eine ntebitinifchen unb poetifchen ©chrif*

ten wtrben unten angeführt werben. — 9Jt. SBalentin Sta»

fchiuS. <5r nahm bie im Sahre 1608 niebergelegte SteFtorßeBe

nach einem halben Sahre wieber an, unb befleibcte fit biß an fein

ben 21. Stoo. 1616 erfolgtes Hbßerben. — 9Jt. ftriebrid) §unf,
auß Slbenburg in grießfanb, wo er 1568 bie 2Belt erblidt batte.

@r war oon 1616 biß 1621 SteFtor, unb würbe barauf ©iaFo»

nuß in ber Ältßabt. — 5R. ^etruß SRauritiuß, geboren &u

Treptow in Sommern ben 28. ©ecbr. 1590. Stachbem er in

Königsberg 1616 ©ubinfpector beß Kollegiums, 1617 Konreftor

in ber Ttltßabt, unb 1620 SteFtor im Kueiphof geworben war,

nahm er 1621 baß altßäbtifche SteFtorat an, unb oerwaltcte eß

biß an feinen ben 6. Ttpril 1633 erfolgten SEob. — "Kl brecht

©roffiuß, auß Snßerburg in Preußen, wo er ben 12. £)ct. 1594

geboren war. Stach oielen gethanen Steifen warb ihm in ©ießen

bie th«ologifche ©octorwürbe angetragen, bie er ßch aber oerbat,
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unb nad) feiner 2Bieberfunft 1630 ba6 9ieftorat ber löbennhfftfjen,

unb 1633 ber altfläbtifdjcn ©cbule erhielt. 2Begen ferner itranf*

lit&feit legte er baffelbe 1636 nieber, begab ftch auf fein Eanbguf,

unb flarb bafelbfl ben 22. Juli 1657.— ßhriflopb ©dfjröber.

grieblanb im branbenburgifdjen $reuffen mar feine ©eburtöflabt,

in ber er 1605 baS Sicht erblt'tffe. 2)er Sieftorflelle flanb er non

1636 bi8 1646 oor, ba er baS 2)iafonat in berAltflabt annahm.
— SK. .£>artmid) SBidjelmann, geboren ju ßüneburg ben

5. SKärj 1612. Kad>bem er ben 8. April 1638 l)ier SKagifter

gemorben mar, unb mit großem Seifall pfjitofopbifc^e SSorlefun*

gen gebalten batte, mürbe er 1646 Sieftor, flarb aber halb bar»

auf ben 27. gebr. 1647. ©einer 33erbienfle um bie

unb feiner berauSgegebenen ©ebriften mirb unten gebaut merben.

— ©tephan SK filier. @r mar ju£)(ierbutg in bcrSKatf 33ran*

benburg 1614 geboren, mürbe 1647 als Sieftor berufen unb flarb

ben 1. April 1664. — SK. AnbreaS ßonciuS auS ©olbau.

Qt mar ben 25. Koibr. 1628 geboren, mürbe 1654 ^rofejfor

ber SJiatbematif, babei 1658 £>berinfpector beS ßoHegiumS, auch

1661 S3ibliothefariu6 ju ©d)loß. AIS er 1664 eien Sieftor ber

Unioerfifät mar, erhielt er ben Siuf jum altfläbtifd)en Sieftorat,

meldbeS er, nad) Slieberlegung aller bisherigen Aemter, bis 1682

o.enoaltete, ba er ben 16. SKai flarb. ©eine mathematifd)en

©chriften merben unten namhaft gemacht merben. — SKattbauS
greunb, auS @öln an ber ©pree, mo er ben 30. April 1620

bie äßelt erbltdte. Kadhbem er oon 1653 Gonrtftor, unb botr

1656 ?)roreftor gemefen mar, jlanb er ber ©cbule non 1682 bis

1695 als Sieftor oor. ®iefe ©teile legte er Alters unb ©darnach*

heit megen nieber, unb flarb ben s 17. gebr. 1696. — SK. £>a»

niel SKartini. 3n 3inten mar er ben 20. Augufl 1646 gebo«

ren, mürbe bei ber altjlabtiftben ©chule 1674 Sollega, 1679

ßonreftor, 1682 sproreftor unb 1695 Sieftor. ©ein 5£ob erfolgte

b. 13. &ecbr. 1701.

Unter ben $5roreftoren ftnb oor anbern ju merfen: SK.

EaurentiuS SBeger, ein .Königs berger. @r mürbe 1623 9>ro*

reftor, 1624 aber §)rofeffor am Gymnasium Ruthenicum ju

SBilba, unb nadjhtr ^rofeffor ber 8ogif unb SKetaphpfif in SZ5>

nigSberg. — SK. ®aoib £oppiu8, aus ÄöSlin in Sommern.

Kachbem er bie ^roreftorffeUe bis 1626 befleibet hätte, mürbe er
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beutfcher ?)fanfer ih fRagnit. deiner wirb unten unter ben Ja*

teinifcben ©intern gebaut werben. — 9R. ©brtflopb halben*

bach, aus ©cbwiebuS in ©cbfejten. ©r erlieft 1640 baS ©on*

reftorat unb 1646 baS ^ProreFtorat; würbe 1647 alS 9)rofeffor ber

SSerebfamfeit, £>icbtfunjl unb ©efdiidbfe nad) Tübingen berufen,

wo er benl7.Suli 1698 gejlorben ijl. 33on feinen in Königsberg

berauögegebenen beutfdjen unb lafetniftfjcn ©ebicbten wirb unten

eine ausführlichere Qfnjeige gefcbeben. ?

Unter ben ©onrefteren haben ftif> infonberbeit beFannt ge*

macht: SD2 . Seremt’aS 91igrinuS, aus ©tblawe in Sommern.

©r war ton 1621 bis 1623 ©onreftor, würbe barauf als JReffor

ber Schule nach SSiSmftr berttfeh unb erhielt fpater eine gleiche

©teile in SRöflocf. ^ier gerieth er über bie SBorftcHung beibni»

feher Komöbren tnr ©treitigfeiten, welche ju einem ©cbriftwechfel

©elegenbeit gaben '). — 9Jl. 2(nbrea8 JBröfeliuS, auS 8an*

genwürgen im SJiagbeburgifcben. 2>ie 1646 erlangte ©onreFtor*

jlelle legte er im folgenben Sabre nieber, um fitb bejlo ungebin*

berter mit ben morgenlanbifdjen Sprachen ju befcbäftigen, in be*

nen er eine große ©tarfe befaß, ©r jlarb aber 2 Sabre barauf,

ben 8 . 9Jlai 1649. — 9R. ©brijlian Sangbanfen, auS Briefe*

lanb im branbenburgifchen ^reujfen, wo er ben 26 ©ept. 1660

an bie 2ßelt trat, dt würbe 1687 ©onreftor, 1688 ©iaFonuS,

1719 aber Pfarrer in ber THtflabt unb jlarb ben 29. §ebr. 1727,

©einer matbematifchen unb tbeologifcben ©cbriften wirb unten du
wabnung gefcbeben, •

;

-
,

> • T

golgenbe unter ben Kantoren oerbienen wegen ihrer öor*

jüglichen ©tarfe in ber SKufif, unb ber baoon berauSgegebcnen

©cbriften, oon bcnen unten eine "Mnjeige oorfommen wirb, ge*

nannt ju werben: Sohann 2Bichmann, auS SBofgaft in lJ)om*

mern.
t

©r war ben 9. Sanuar 1620 geboren unb oerwaltete bie*

feS 2(mt oon 1647 bis an fein ben 24. Sult 1652 erfolgtes Zb>
fterben. — ©eorge #ücf, ein ßüneburger, ber bem oorigen

folgte, unb 1654 jlarb. — ©onrab SJlattbar. ©r war in

SBraunfchweig ben 11 gebr. 1619 geboren, Farn 1654 in feines -

SBorgangerS ©feUe, unb ging ben 1. Saituar 1667 aus berSBelt.

— ©brijlian ©tepb«ni, auS tfltflettin in Sommern, wo er

- r

( '

») «Brapiu«, eoangclißhe« «oßodf. ©. 459. ü. fgg.
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ben 19. 9Rai 16.19 baS Sictt «rbfuft baff«. £>ie GanforflelU be-

Fleibete er ron 1667 MS an feinen ben 16. 9Rai 1709 erforg>

ten Sob.

(Einiger Go liegen p erwähnen, bie ficb merFwürbig ge-

macht haben, fo geboren hieher: Sobann ^eregrinuS, ber 1605
Gollega würbe, biefe ©teile aber nad) einem falben Sabre nieber=

legte, unb ben »»egen ber ÄuSfprathe ber griechifd;en Sprache |>irr

gefühlten ©freit erregte, beffen unten gebaut werben wir». —
GaSpar M)eifiuS auS ©targarb in Sommern, wo er 1586 ge*

boren war. iRachbem er bie GantorjhHe anfänglich in Gbriftburg,

unb nachher in ©aalfelb befleibet batte, würbe er 1608 Gollega

in ber Ältjlabt, unb fiarb ben 13. ffebr. 1612. ©einer muftfalü

fd)«n ©dtrift wirb unten ^Reibung gefaben. — 9R. 3obann
©rafft, auS SRengeringSbaufen in ber ©raffchaft SBalbecF. Gr
erhielt 1645 bie ©teile eines Goflegen, unb ijl nachher ©ocfor ber

Rheologie unb ^rofeffor ber gogiF unb SSRetapbpftF, 1688 aber

Äbt ju ÄlberSbach geworben, unb ben 30. 3anuarl695 ge*

fiorben.

S3ei ber Fneipböfifthen ©tbule, bie, natbbem baS %>aba*

gogium aufgehoben war, merflicb junahm, würbe bie Änjabl ber

gebrer oon ft'eben gleichfalls bis auf neun erhöbt ;
inbem 1 615 bie

$roreftorfhUe gegiftet, 1649 aber ber fünfte Gollega angenom*

men würbe, bem ber rübmlidjjl befannte ©thimmelpfennig
auS feinen eigenen ÜRifteln bie ©efolbung barreitbfe. Buch warb

ein ^auperhauS gegiftet, unb baS jefcige anfehnliche ©ebäube bap
aufgefübrt. 7118 JReFtoren haben ihr in biefem 3abrb«nberfe

folgtnbe oorgeflanben

:

9R. ?)etru8 ^jagiuS, bisheriger JReFtor in gpcf. Gr

erhielt 1602 eine gleiche ©teile im Jtneipbof unb fiarb ben

31. Äug. 1620. 83on feinen JCirrfjcnltebern unb anberen ®cbidj>

ten wirb unten fRachridjt erfheilt werben. — 9R. gaurentiuS

ipetrauS, auS gonbin in ©ithmarfen, würbe 1615 $roreFtor,

unb 1620 SReftor, fiarb aber wenige Sage nachher an berieft —
ÜR. Petrus Mauritius, oon 1620 bis 1621, ba er JReftor m
ber Ältftabt würbe. — git. 3 oh- JRaciuS, auS Sc&laF»

fcnwalbe in ffiöhmen. Gr Fam als gicenliat ber SRtbicin 1620
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nad) Königsberg, erhielt 1621 bie SSeflorflelle, ging aber 1620

«IS <Profeffor b«r SKebicin nad^ Upfala, unb hefam nachher ein

gleiches Behramt in Dorpat, wo er 1637 fiarb ’)• — SK. 3o*

bann iöabatluS, aus iBarna im SKefienburgifcben, geboren ben

16. Suli 1596. Gr würbe 1621 fproreftor, 1624 $ofprebiger

bei ber fthwebtfchen ^rinjcffin GÄnna, 162» aber Keftor. ©ein

SEob erfolgte ben 3. SKär$ 1646« —t * SK. TlnbreaS SKpliuS,

ein KönigSberger. Gr erblicfte ben 26. SKärj I6Ü0 bie SBelt,

würbe 1635 orbentlidjer ^Profcffor ber morgenlanbifeben ©praßen

allster, 1640 aber 9teftor im Kneiphofe. tiefer ©teile jknb er

bis 1649* oor, ba er ben 22. Sloobr. bie SSBelt perlieg. S$on fei*

nen jur orientalifdfjen Siteratur gehörigen ©tbriflen wirb unten ge*

banbeit werben. — SER. Gonrab SReufelb auS Danjig, wo er

ben 13. 3anuar 1623 geboren war. Gr trat baS SReftorat 1630

an, unb fiarb ben 24. Sanuar 1656. ©eine pbilofopbiftben unb

tbeologifcben ©cbriften werben unten oorfommen. — SK. «£ein*

ritb SöufjeniuS, auS ©aljwebel in berSKarf. Sieben ber SEb«P*

logie batte er ftd) auch auf bie SKebicin gelegt unb in berfelben

bie Ganbibatur erbalten. Gr würbe 1656 Keftor, unb fiarb ben

I. SKarj 1665. Unten werben feine mebijiniftben Sractate angc*

fuhrt werben. — SK. Sobann Deutfdj. Gr war in Königs*

berg ben 24. 3uni 1632 geboren, erhielt 1660 bie 9>roreftor* unb

1665 bie fKeftorfielle. ©ein 2ob erfolgte ben 27. ©eptbr.. 1701;

er bat oerf$iebene philofopbift&t Disputationen berauSgegeben.

Unter ben ^roreftoren ftnb Por anbern ju merfen: SK.

SKitbael Gifler, auS 3inten in $>reuffen, wo er ben 13. SKai

1601 geboren war SSom bitfigen ibm 1627 aufgetragenen 9>ro*

reftorat rücfte er 1630 gum orbentlitben Behramte ber Bogif unb

SKetapbpfif auf. — SK. Gonrab SSogt, auS SRienburg an ber

SBefer, wo er ben 15. ©ept. 1634 an bie 2Belt fam. Gr erhielt

1663 bie ©teile eines GonreftorS, 1665 bie eines ?>roreftorS,

unb würbe barauf 1669 orbentiit&er g>rofeffor ber 9>olitif. — SK.

Sohann f)ifer, auS SKebenau in ^retiffen, war Pon 1609 bis

1681 ?)roreftor, unb hernath SReftor in Snflerburg. Gine Tln^eige

feines moralifthen SEractatS wirb unten porfommen.

1 ©eine mebidnifchen Schriften werben in 3öd)cr8 ©elehit. Sejlfon Kl. SB*

©. 1878 namhaft gemacht.
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S3on Sonreftoren haben infonberheit folgenbe fid) befomi!

gtmacbt: 50?. Eafpar -SO? ooiuS, auS $>archim im SReFlenburgi

fchen, war »on 1617 bis 1618 Eonreftor, unb mürbe barauf $rt=

biger ju .Kauen im ©ro§I)eijogt()uin ßitthaucn. Durch feine btn

27. gebr. 1624 &ur Erlangung ber SBJürbe eines ßicentiaten ber

^bcologie, bi« geballerte Disputation gab er ju bem meiflauftgen

theologifchen Streite ©elegenheit, ber mit großer Erbitterung ge>

fuhrt morben ijl *). — Simon Dach, auS 9J?emel, tro er ben

29. 3uli 1605 geboren »rar. Sftachbtm er feit 1633EoUega, unt

feit 16:16 Eonreftor gemefen, erhielt er 1639 baS ovbentlicfje ßebr»

amt ber DichtFunjt cUbier. SJiit ihm fangt eine neue Epoche bet

9)oefie in ^reuffen an, wie unten gemeibet metben wirb. — ÜK.

SOaltbafar 33 op, auS 9iiga in 8i»lanb. Er mar ben 5. £)ftbr.

1652 geboren, mürbe 1681 Eonreftor, unb 1691 gleichfalls or=

bentlicfjer ^rofeffor ber ^oefte.

Unter ben Eantoren bat ficb burd) feine großen SBerbienjle

um bie SDiUftf ein rühmliches Tlnbenfen ermorben Sohanrr ©to=
bäuS. Et erblidte in ©raubenj ben 6. 3uli 1580 ba§ Bicht,

mürbe 1602 Eantor im .Rnciphof, unb 1626 .KapeHmeijler bei

ber hieftgen Sd)lofjfird)e. Sein Tlbflerben erfolgte ben 11. Sepfs

1646; non feiner Starte in ber SEonfunjl mirb unten mehr

»orfommen.

TfuS ber Anzahl ber E oll egen ftnb uor anbern ju merFen

:

Simon SlippiuS, aus Solbau, mo er ben 28. iDFtbr. 1575

geboren mar. Er fianb als Eolltga an ber Schule Bon 1603 bis

1612, ba er biefe Stelle nieberlegte, unb nachher 1619 ©erichtS*

unb 1632 SRatbSöermanbter im .Kneiphof marb. Er fiarb ben

14. SOiarj 1648, unb hat eine Tlbhanblung »on ber polnifdjen

Sprache h«auSgegeben, ber unten gebacht merben mirb. — 3o=

bann E oft er, auS ©abebufch im SMlenburgifcben, mürbe 1639

EoUega; nad)bem er einige SOlale über philofophifche unb me*

bicinifdje ©egenflanbe biSputirt hatte, ging er nach «£>oIlanb unb

erhielt ben 23. SOiai 1645 in Seiben bie Doctormürbe in ber 50?e*

bict'n. 9lachh« ifl er ßeibarjt juerft beS .Königs »on Schieben,

^ ©on biefem Stielte erteilen ^arffnod) in ber ^rcu&. Äin&en&lftorie

®. 546 tt. fgg. nnb SIrnoIbt in ber flirebengefd). b. Äönigr. ©rcufj. S. 499

u. fgg. au6füi)Vlidjcre 8tad>rid)t.
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unb juftfet be§ Gjaaren oon 9Ro«Fau geworben , auch mit bem

‘Bunamen o. SR ofenburg in ben Äbeipanb erhoben. <?r bot eS

au«geroirFt, bajj in 3Ro«Fau für bie .Sutberaner eint .Kirche er»

baut worben.

3Me ©cpule fm Sobenicht erhielt nicht nur 1614 ein neue«

©ebaube, unb nachher ein ^auperbauS, fonbetn pe mürbe auch in

bieftm Sabrbunbert mit mehreren Lehrern befefct ;
inbem 1607 btt

fünfte, unb nachher auch ein ^roreftor neb|t noch einem 8ebrtr

angepellt mürbe; fo baj? fieben SRitarbeiter ben Unterricht beforg»

ten, bei melier 2£n$«bt e§ auch bi« jefet geblieben ip. SDie 9? c F*

tor Pelle iP oon folgenben btfleibet morben:

8aurentiu«£>tfo,oonl 603 bi« 1608, ba er biefe« Ämt nieber*

legte, unbnachher ©ericht«», barauf SRacb«oerwanbttr, unb julebtJBür»

germeiPtr im Köbenicht mürbe.— 9R.9)etru8 Such« ober 8pnr, oon

1608— 1614. — $abrian oon SEBenbt, au« Stöbern bei ©oep in

2BePpbalen, mürbe 1660 dollega in ber 'XltPabt, 1605 SReFtor in

SEilpt, 1613 in ©olbapp unb 1614 im ßöbenictt. Grr Parb ben

21. 3uli 1620. — ©eorge Golbe, au« Sieubaufen in ^reuffen,

geboren ben 27. Sanuar 1594, gelangte 1620 jum SReFtorat, 1625

ober juin ®iaFonat im Äneipbof. ©eine ©chrifttn werben unten

oorFommen. — Hantel ßuciu«, au« Selifc in ber ÜRarF ober,

nach anbern Siacbrichten, au« Söelfeig in ©achfen. @r würbe 1621

(SonreFtor in ber ÄltPabt, aber noch in bemfeibtn 3obre im 26*

benicht ^)roreftor, unb 1625 SReFtor. ©r banFte 1627 freiwillig

ab unb Parb im Äuqup 1629 — XbrianÄuriu«, oon 1627

bi« 1630. — XI brecht ©roffiu«, oon 1630 bi« 1633, würbe

SReFtor in ber Xltpabt (§. 161). — SR. 3a<haria« $u&iu«,

au« SRorau in ©teiermarF, geboren btn 9. gebr. 1579. SRatb*

bem er juoor SReFtor in SBartenPein, unb barauf in SEilpt gerne»

ftn, mürbe et 1636 jum ISbenichtfchtn SReFtorat berufen, ©iefe«

legte er feiner 5tranFlid)Feit wegen 1639 nieber, unb Parb ben

23. SRärj 1640. — SR. ©eorge ßöftliu«, geboren ju R3ran*

benburg in ^Prcuffen ben 30. Januar 1602. ©r mar oorbcr ©ub»

infpector im Kollegium, mürbe 1649 SReFtor, unb Parb btn 4. 3De>

tember 1658. — ©ainutl ©tobbiu«, ein ©Ibinger, geboren

btn 18. Sunt 1619. ©r mürbe 1645 ^roreftor, 1651 ®e>

30
3T =p S 8b IX. b 6
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ricbtSoerwanbter, 1664 ©eböppenmeijUr im tebeniebt? 1689 ober

Shftor ber ©djule, unb bHeb folebeS fei§ an feinen ben 28. 8K«rs

1661 erfolgten Bob. — SK. 3oa<fri« »UbwtiuSy* au* Äönigf«

bcrg, wo er ben 9. Bug.' 1635 baS 8i<bt trblttft- batte.- i/ 3um

«Reftorate würbe er 1661 berufen, un* ging ril6&l WS DiafonuS

auf ben £aberberg. — SDZ. griefcrieb föütfe^ ein KönigSber»

ger, geboren ben 13. SRat 1644. @r würbe* 1672 Sieftor unb

ftarb ben 15. gebr. 1680, nadjbem er eerftbiebene pbtlofopbifdK

Disputationen fowobl hier, als »orber in Sena b*rauSgegeben

batte. — SK. ®eorge 81 a cf mann, auS Königsberg. Kalbern

er feit 1666 bie ßonrcftorftelle in 2pcf befleibet batte, würbe er

im fcöbenidjt 1674 ^roreftor, unb 1680 Sieftor; war auefc ba«

neben Seiftfeer beS famlänbif^en GonftftoriumS. SBegen feiner

föwacblieben ©efunbbeit legte er 1690 bie SfoftorfteHe nieber, unb

ftarb ben 11. Ko&br. 1694. 85on ibm fmb gleichfalls einige po*

litif^e Disputationen im Drucf erftbienen. — SK. SKiehael «£>or>=

nooiuS, auS SKilfen bei So^en in ^reuffen, geboren ben loten

«Kärj 1659. ®r würbe 1690 9tefter ber löbenicbtfcben, unb 170*2

ber altft5btifd}en ©tbule.

Unter ben ^roreftoren finb ju werfen: Qhtiftopb SBill«

fow, ein KönigSberger, geboren ben 3. gebt. 1598. <?r würbe

1626 Brd)itxmu8 bei bem t>tefigcn Brd)it>, 1629 aber JDroreftor,

unb babei 1638 fönigl. polnifdjer SRotarfuS. DaS sproreftorat

legte er 1641 nieber unb ftarb ben 2. Slloobr. 1647. Unter ben

beutftben Dichtern wirb er unten »orfommen. — ßbriftian Do*,

nat, 3n Königsberg trat er ben 21. Bug. 1622 in bie SBelf,

würbe 1651 5)roreftor, 166.1 aber @erid>f8- unb 1669 SlatbSoer^

wanbter im Söbenidjt. ©ein Sob erfolgte ben 21. Decbr. 1679.

<?r war SKitglieb ber fruchtbrinqenben unb ^egnibgefellf^aff;

feine poetifdjen Brbeiten werben unten angeführt werben. — SK.

geonbarb Kreutner, aus SBefjolowen bei Dlefefo in 9>reuffen,

wo er ben 29. SKai 1650 geboren war. @r beffeibttt feit '1672

baS '(Sonrefterat, feit 1680 bie ^roreftorfteUe, unb ftarb ben

4. Bug. 1688. @r wirb gleidtfaHS unter ben Diebfern unten

twrlommen.

Unter ben Gonreftoren bat ftft> natbmalS als ©djriftfteHer

befannt gemalt Bbrabam ^artwift). <5r war in Königsberg

1663 geboren, wutbe 1693 <5ollfga, 1 697 aber 6onreftor, unb
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erhielt barauf 1608 baS ^Paftorat ju ginbtnau, unb rtadb&er ju

SBährenboff im marienburgifchen SEBerber, wo tu 1722 gejlorbeft

*(!, nachdem er eine „®togradbif<h s bißorifcbt »efcßreibung her im

polnifchen Preußen gelegenen SSBerbtr" ausgearbeitet batte, btt

itad) feinem Stabe ln .Königsberg 1722. 4. gebrucft ifh

©in Scbriftjleller unter ben Kantoren mar BaurentiuS

SR ibooiuS, auS ©reifSWafte in Sommern, wo er ben 27. 9to». 1001

geboren war. Öahtorbt beribaltete er oon 1628 bis an fein

'2fbfterbcn bin 1.1 ‘Äug. 1644. SBon feinem mufifalifd;en 2Berfe

wirb unten Hnjetge gefchehen.

i
• f. .

!- •. •

Soimtaßofinbcr. ©cifierfefcev.

SBcnn ein Ätnb, baS an einem Sonntage geboren ift, auch

an einem Sonntage getauft wirb, fo. beißt eS ein Sonntags«
finb unb bat bie ©abe, ©eißer ju feben. 35iefe ©abe iji

aber mit großen 33efchwerben für ben begabten öerfnüpft, inbem

er febr oft Seelen ber ,£>ingeftbiebenen unb anbere ©eijler auf ben

.Kirchhof tragen unb fo manchen ihrer JBefeble auSfuhren muß.

So habe ich in SRifolaifen einen bejahrten ÜJlann, mit SRamen

9)oppef, gefannt *), ber allgemein alS ©eijterfeher befannt war.

©r war ju reblich, alS baß man ihn für einen ffietruger hatte

halten fönnen, jeboch festen er, obwohl förderlich gefunb, tiefftnnig.

Stets war er in ©ebanfen oerfunfen, bie ihn quälten. 9lid)t fei»

ten »erließ er gegen ÜRitternacht fein Bager, ging feuchenb auf ben

Kirchhof hin, unb febrte »on hi« febr ermübet unb mit Schweiß

bebeeft jurücf. Huf bem Heimwege rebete er mit Otiemanben, noch

gab er bemjenigen, ber ihn angerebet hatte, eint Entwert. 3u

*"•*•*•.
t

*) St © $ ©• ©b. VI. 8. 232. Sir. 150.
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£aufe erjählte tt aber, baß et fo wio fo >»iete ®eiflt*t<8W« $rieb

t>0fe f>attc tragen muffen. äöar einSRenfcb gefforben, fo #rfw»ot

tete er, tmg » mit Der Seele be« #ingef«bfebinen gefptod^n habe,

welche ihm bie unb bie Aufträge an bit #interWebenen gegeb«

3n bnÄfithrtrar^ fehr oft wäbrenb’beS ©etteSbitMle*-w
ben 2Cltar unb ffanb eine geraume Seit regungslos betrete terbei

erjähtte '«>* bag er ©olt&eS auf »«fehl ber ©eijler ;h«be tbun

müffenV einmal butte et bei biefer ©elegeobeit bie ©emeine ffctß

fchweigettb mit ber £anb gefegnet. Rach beenbigtem ©otteSbienffe

erjagte er, bag ihm ber eerftorSene Pfarrer Raabe <f 1828) er-

fd)ienen märe, ber, bem SSolfe unfichtbar, »om Altäre herab bie

©emeine gefegnet unb ihm befohlen habe, gleichartig baffetbe $u

tbun. 2>ie untern SBolfSflaffen glaubten ffeif unb feff an feine

©eifferfeberci.

2tud) im bieffgen .Jfirc&fpiele gab eS einen ORtnftben, ber ba§>

felbe behaupten wollte, ©r hiefj Rera. Sntefj glaube icf>, bafj

er ein SBetrüger war. 25enn ba er pch »om ffietteln ernährte, fo

woHte er pch wabrfcheinlich ein größeres Anfebn beim SSoIfc »er*

fchaffen, um mehr ©oben ju erhalten.

aJ
.j\f- * • i ©erg in ®r. ©türlacf.

'\r‘lr
1 ©er SBeljrtooIf *).

Auch bie SRafuren glauben, ba§ eS SRenfchen giebt, bie fiep

ju gewiffen Seiten in einen SBolf oerwanbetn fonnen. ©inen fol»

eben SRenfdhen nennt man SBehrwolf, SRafurifch wilkolek,

(»on wilk, ber SSolf). ©r foll an einem furjen Schwang ben

er am Jtreuje hat, fenntlich fein**) unb benjenigen Seuten,

bie ihn beleibigt haben, auS Rache ba§ ä5iep erwürgen. Rera,

oon bem ich bereits oben erjaplt habe, gab pep auch für einen

SBebrwotf auS unb baS gewifj barum, bamit man ihn beim S3et»

fein reichlich bebenfen möchte. Au§ Surcpt, feinen Sorn auf fiefi

*) « s» $ »• »b. in. ©. 3;o.

**) Stad) ®amlönbif(f)em Hberglauben fiijt biefer raufte ©efttoana gerate

Uoifcften ben Sdnitterbiättern unb gleitet, trenn bie ©ertranbiung bor fl* geht,

herunter.
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gaben JBoutrn Spect, ©«treib« u. bgl. f«hr

reichlich- </t (tiltft'/tf fr, j,,j? v. p ,<

i.vjäBelcb« füre&lerlwh« golgem.bicfer 'Aberglaube haben fann,

gebt «u$; f*Igenbtr ©rjablung berwr. ,< 3n ein 2>orf SKafuren«,

beffe« fRawe wir entfaUenifi, fam am beüen, litten Sage ein

wafferf^euer Söotf gekufen. / 35it ffitwohner beö JDrtö wähnten,

bajj ti ein SBebrwölfti f«»« ; mfifTe I»» ein gewöhnlicher SBolf

int Sommer am Sage in& 25w:f nid)t fommen werbe. Unglücf*

lieber Söeif« wohnt«; in einem benachbarten 25orf« ein SD2enfd>, bet

für einen SBehrwolf gehalten wurbeimnb fo glaubte man fleif unb

fefi, baf? er in bem SGBolfe flccfert mfiffe. ÜRan befcblojj an ihm

ein Krempel ju riflatuiren, trieb if)n in bie ©infahrt be§ bortigen

Jtrugeö, »erfchlo§ bie Sbüren unb brang, mit «Heugabeln, 9Jiift»

forFen, Stangen u. bgC bewaffnet, in biefelbe hinein, um ihm ben

®arauö &U maßen.m 25ie8 gelang, aber erft naebbem ber SBolf

mehrere SSRenfcbcn oerlefet hatte, bie aud) ^intert>er an ber SBaffer*

fd)eu jiarben. , et , n

Auch im benachbarten 'Polen glaubt man an ben SBehrwolf.

25er Przyjaciel ludu /. Leszna (©olfßfrcunb au§ Üiffa in $Po*

fen) Safjrg. 1837 fagt S. 75. hierüber unter anberem golgenbeS:

„Um ben SBehrwolf ju erfennen unb ftch oon ihm tteberjeugung

ju ocrfchaffen, foll man eine Ärujlc ©rot in ben SDJunb nehmen

unb, biefelbe unoermerft im ÜRunbi haltenb, brei 9Ral um ben

nermeinten SBehrwolf herumgehen, ©ei biefem ©erfahren twliert

er bie menfehlichc ©eftalt unb nimmt bie SBoIfSgeftalt an."

: .!» • • •
.

2Da6 tobte ßinb *).

(Sine SJiufter halt« ihr einziges Jfinb, ein bübfdF>e§, fromme?,

fleineS SJZäbchen, burch ben Sob oerlorcn unb Fonnte ftch bar*

über nicht jufrieben geben. 35a träumte ihr einmal, fie foHe jur

3eit ber heiligen SBeibnacbt ©locf jwölf in bie Jtirc^e gehen, bort

werbe ft'e i!>r Jtinb wieberfehen. SBirFlicb ging fie hin unb fehle
* * * *•••*-
*)»$$ »l. ©t>. II. 'S. m. ©b. 4. 3. 157. fflrimm Sagen ». 1.

He. 175.
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ficb auf ihren gewohnten s
PIafc neben b«r Äanjel. Salb geben

niete befannte unb unbefannte oerjlorbene Beute an ihr vorüber,

bie fid) alle ooll Xbfdjeu non ihr menbenuub einanber iujifebeln:

9>fui! ba8 fünft nad) Bebenbigen. £>aS arme SGBeib oerfärbt fid>

barüber unb jittert unb bebt an allen ©Hebern., Sie miß fiteben,

jebod) mie foU .fie burd) bie tölenge bei ©imretrnben .gix &>&*
tbüre fomraen? unb fcbleidbet nj^Lehen ^ ^üjxJHebeä Jfinb.tMig*

fam unb matt in naffem ©terbefieibeben bahin? SJotl unbefebreib*

lieber ©ebnfuebt fireeft fie bie Brote ngtb -ber JBttneinten, bie fieb

aber aueb von ibc menbet, ütbemfie febeibenb feufetiSRutter, noch

barfjl bu nicht bei mir fein! ©ieb auf mein ÄJeib, ba« non bei*

nen SEhranen trieft! 2ßie fetig fonnte icb fein unb, wie. elenb bin

id) nun burtb Pein SBeinen! SRutter, taff mich, enblicb in griebrn

ruben! — darauf mürbe bie Jfirebtbäre enblicb frei uub bie grau

ging in ftd> gefebrt nach £aufe. Süon ber 3«<t ab meinte fie nicht

mehr fo ungebübrtid) unb uncbrifilitb, fonbern mar fiiU unb fromm.

Sitetatur«

De Ulorbo democratlco antlqulsslmo iiisa-

nlae genere. CSedanl fl§ftO.

$err l>r. ©robbeef au« ®an$ig bot befanntlicb »or Furjein

eine tnebijinifebe ©iffertation: „über bie ©emofratie, eine neue ©at*

tung beS SBahnfinn«" gefebrieben unb biefelbe nach mancher 35*

gerung tn' S3erlin öffentlich oertbeibigt. ©afj ibm barauf bie b5<b*

jlen Grb«n ber ÜJiebicin unb ßbüurgie (b. b- ber ©oftorfitel), er*

tbeiU finb, taffen feine ©egner nicht al$ SSemei« ber SEreffljcfcFeft

feiner ©ebrift gelten, fie behaupten if>n befiegt unb ju förmlichem

SBiberrufe gelungen ju haben. Aber ftel>« ! au« be*n SDlunbt ber

©cifteGoermirrten crfcf>alU ba8 3*ugnifj feine« JRubm«, unb bet
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fchrißenbe ©d)rei bc8 ffiabnjinn« wirb jum fBefenntniß ber SBabr#

'®<®on bot «inet btt ©e lehrten be* Jtiabberabatfchtn tiefir

«Reue feinen Sßabnfinn jügegeben unb jefct btängt ftd)ein jweiter

ju gleichem ©ejtänbniß, unb biefeS iji um fo b6b<* anjufcblagen,

ba et nicht twn ber 3?eue, ber 9Äutbfoftgfeit be§ ©eftegten Ob*

gefegt witbt e§ ijt ein Segnet, ber, obwohl ju ©oben geworfen,

noch mit bem ©reger ringrunb ibn wenigßeuS »erWimben mücbte,

ba er ihm ben ©ieg m<bt *u entreißen oermag. SBir fprecben

oon bem ©(brifrcben : „Uiber bie ®emofratie, eine fefrr afte ©at*

tung be§ 2Babnftnn5. |>iporifd)=mebtcinifcbe 25ijfertation •), welche

ber Äutor ebne ©eifiimmung ber botbjuoerehrenben mebicinifcben

gafultüt in ffiedin, bamit er nfdjt jufStlig bie bfa&ffrn (ghren

ber 9Rebicin unb ßhirurgte erbalte, am jüngfien£age in oder
©tilfe oertbetbigen wirb, mit pfiffe be& ©enicri ber gafultüt,

^errn X. ßorneliuS Gelfuß, be§ 4?errn ffiürgermeijierS ju SRom,

£errn 9R. SEuDiud ßicero ©rceUenj unb be8 $rofeffor§ ber ©e*

fcbicbte, «gterrn S£. &i»iu&. Sanjig 1850. „5Ran fielet, baß ber ano*

npme ©egner be8 ^errn Dr. ©robbecf bie 4>auptfad)e, baß $»e*

mofratie SBabnfinn ifl, nicht befreiten fann, aber er behauptet,

baß bie 2)emofraten felbji bteß nie geleugnet batten, was in einer

jweifen 2)iffertation bewiefen werben wirb; er fampft nur an $«•

gen bie Meinung, baß fie ein neuer SBabnfinn fei. «Dtit «Recht

führt er bagegen bie ©iganten an , bie befanntlich aus Helion

unb JDffa bie erfte ©arrtfabe bauten. ®en bomerifcben S£f>erfitee;

ber auch unleugbar ®emofrat war,, übergebt er, weit er «ine fo

»errufene fperfon. nicht ju ben Xbnen feiner Partei jafjlen will;

unb citirt bann au8 ben fRömifcben ©chriftßeüern ©teilen, bi«

*) „Dissertptio iuauguralis medico-histerics prima qnam eine eon-

sensu et auctoriiate gratiosi medicorum ordinis in aluia litterarum ttni-r

versitate Friderica Guilelma , ut ne summi in medicina et chirurgia

honores forte sibi tribuantur, ipsis calendis graeeis privatim defendet

Auctor sociis A. Com. Celso, ord. med. sen.— M. Tüll. Cieeroue, con-
snle B. — T. Livio Patav. bistor. prof.“ Die gefer ber älteren ^robinjial»

ötättcr tourben mü üted)t auf bie gleichfalls in Danzig erfebienenen Epistolae

obscurorum virorum nufmerffam gemadjt. Der Sluctor meinte, teer A gefagt

ber fage aud) B. C. STOcnt nun bon ben Scfern baran Hegt, ben Skrfoffer ju

erraten, ber möge biefe S3ud)i!abtn a!8 Slnfang6bud)fta6en anfebn, um fo biet»

leidtt ben SJnetor nach Flamen trab Sföürbe richtig ju beflimtnen.
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aHerbingS faß wörtlich mit ben Sieben ber heutigen 25emofraten

übereinßimmen, wobei er inbeß mit Steifet brmerft, baß au cf) bie

Äreujjeitung bie Sieben ber „ guten" SRömer (eine gute treffe

fannte man leiber bamalS noife niifet) wörtlich überfefcf. 9Iodf)

rühmlicher für #errn ©robbeef iß eS, baß biefer ©egner auf bie

mebiciniftfeen Jtmntniffe beffelben gar feinen Angriff wagt, feine

efeirurgififee {Befähigung aber burcfeauS anerfennen muß, unb eS

fifeeint in ber SEfeat, als ob CelfuS fein Sb'eal beS »oWommenen

Chirurgen »orafenenb na cf) ©r. gebifbet habe, fo genau paßt

TlHeS bis auf ben einen 3)unft: ber wahre Chirurg foll jugleicfe

rechts unb linfS fein, eine Aufgabe, bie bisher unter aßen ©taatS»

männern CuropaS nur ber ebrenwerffee £>eputirte für giftfefeaufen

in ber fonßituirenben 91. S? gelöß hat. ®. iß ft'tfeer ganj

recfetS. 4>ier greift unfer KnonpmuS ju ben bemofratifefeen ©treif*

mittein ber SBeiffagung unb 33erbach tigung, unb ba er weber in

ben politifcfeen Entecebentien ($. ®. iß noch fef)r jung) noch in

ber ©egenwart etwas ßnbet, waS gegen ©. fpräcfee, fucht er bureb

manche ©eifpiele beS UebergangS oon ber ginfen jur Slecfeten unb

umgefefert ben Argwohn ju erregen, auch ©. werbe bereinft

ber ginfen angehören. CelfuS meint aber offenbar, ber Chirurg

foH jugleicfe linfS unb recfetS fein: unb am einfaefeßen fefeeintbie

Crflörung: ber SSRenfcfe beftefet burefeweg aus ©egenfäfcen unb »er»

einigt oft, wie oerfefeiebene Hemter, fo auch »erfefeiebene Charaftere

in ßefe, unb eS gelingt ihm nicht immer bei einjelnen $anblun*

gen bie eine fPerfon ganj auSjujiebn unb abjulegen. Sn biefem

galle wirb ßch ber ©egenfafe auch in bem Slefultat feiner 4janb<

lungen auSfprecfeen. ©o iß in ber 3)iffrrtation beS .£>. ©r. ber

Snfealt rechts, bie gatinitat ganj linfifch, unb umgefefert bei feinem

©egner, ber bebentenb mefer linfS ßefet, bie gatinitat niefet aU

lein recht, fonbern auch gewanbt unb fefibfefe, unb bie geftüre beS

©chriftcfeenS fefer angenefem. ftt
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